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V

VORWORT

Eustathios von Thessalonike zieht in jüngerer Zeit verstärkt die Aufmerksam-
keit der Byzantinistik auf sich; Neueditionen sind publiziert oder in der Entste-
hung begriffen, die Wissenschaft setzt ihren Ehrgeiz darein, die Umstände sei-
nes Lebens historisch zu erhellen und sein literarisches Werk zu deuten. Meine
Forschungen galten der Schrift des Eustathios � Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο� �π�
διορ��σει τ�ν περ� α�τ�ν. In diesem Band wird sie in kritischer Edition und
Übersetzung vorgelegt; gleichzeitig erscheinen in der Reihe der „Supplementa
Byzantina“ meine Untersuchungen und Kommentar. Edition und Interpreta-
tion sind miteinander verwoben; beide zusammen bilden die Schrift, die dem
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität
Berlin für meine Habilitation (2004) vorlag.

Das Thema verdankt sich Herrn Prof. Athanasios Kambylis, Hamburg, und
seiner langjährigen Auseinandersetzung mit Eustathios von Thessalonike; es
wurde mir 1995 anvertraut während der Assistentenzeit bei Herrn Prof. Die-
ther R. Reinsch am Byzantinisch-Neugriechischen Seminar der Freien Univer-
sität Berlin (1994–99); ich führte die Arbeit 2001–4 neben der Tätigkeit fort, die
ich in der von Herrn Prof. Christoph Markschies geleiteten Leibniz-Arbeits-
stelle an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg ausführte.
Jetzt, während ihrer Drucklegung, ist die berufliche Aufgabe dieselbe, nämlich
Editionen für die „Griechischen christlichen Schriftsteller“, vollzieht sich aber
am Seminar für Kirchengeschichte der Theologischen Fakultät der Humboldt
Universität zu Berlin.

Ich möchte all denen meinen Dank aussprechen, die mich in dieser Zeit un-
terstützt und zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben. An erster Stelle
steht, im großen und kleinen, Herr Prof. Diether R. Reinsch, der mein Bild von
Byzanz geprägt hat und immer bereit war, besonders schwierige Stellen der
Schrift mit mir zu besprechen. Die reiche Bibliothek des Byzantinisch-Neugrie-
chischen Seminars hat die Arbeit wesentlich gefördert. Das Haus versammelte
zu dieser Zeit so viele Editoren, daß die verschiedenen Erfahrungen in einem
Workshop im Wintersemester 1996/97, angeregt von Herrn Prof. Panagiotis
Agapitos, Gast aus Zypern, ausgetauscht werden konnten.

Bei der Vorbereitung zum Druck wie auch während der Drucklegung konnte
ich von der Kompetenz und Erfahrung des Herausgebers beider Reihen profi-
tieren: Herr Prof. Kambylis las die Arbeit mit größter Sorgfalt, teilte wertvolle
Verbesserungsvorschläge mit und stand mir bis zum Schluß unermüdlich mit
Rat und Tat zur Seite.

Hilfe auf einzelnen Gebieten erfuhr ich von den verschiedensten Seiten:
Gern erinnere ich mich an die Gespräche (1996, ermöglicht durch ein Reise-
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stipendium des DAAD) mit Herrn Prof. Apostolos Karpozelos, Ioannina. Frau
Dr. Sonja Schönauer, Köln, entwickelte in dieser Zeit aus ihrer Edition der
Fastenreden ein neues Bild der Biographie des Eustathios. Für Beratung in
grammatischen Fragen möchte ich Frau Dr. Grammatiki Karla und Frau Dr.
Eleni Papa, beide Athen, danken.

Besonders geprägt wurde die im Untersuchungsband vorgelegte Interpreta-
tion durch das Gespräch mit dem herausragenden Kenner des Mönchtums
Herrn Pfr. Michael Kohlbacher; auf ihn geht das intensive Fragen nach dem
Publikum der Schrift zurück. Zwei Theologen, Pater Dr. Alois Kurmann, Ein-
siedeln, und Herr OKR Dr. Traugott Vogel, Stolpe, haben die Übersetzung
vorab gelesen. Die Teilnahme am Oberseminar von Prof. Markschies in Heidel-
berg gab den Anstoß, die Untersuchung zur Hermeneutik zu vertiefen. Unter
den Gutachten für die Habilitationsarbeit stach das von Frau Prof. Luise Abra-
mowski, Tübingen, durch Ausführlichkeit und Detailreichtum hervor.

Die DFG unterstützt die Drucklegung des Editions-Bandes durch einen Pu-
blikationszuschuß. Auch für die Arbeit des de-Gruyter-Verlags, Berlin, beson-
ders Frau Dr. Sabine Vogts Engagement, möchte ich hier meinen Dank aus-
sprechen.

Diese Arbeit hat mich lange Zeit begleitet, auch durch Krankheit, Arbeitslo-
sigkeit, Orts- und Berufswechsel hindurch. Ich widme das Doppelwerk, Frucht
eines Lebensabschnitts,

MEINEN ELTERN.

Berlin, im Mai 2006 Karin Metzler
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1. Leben und Werk

Eustathios von Thessalonike ist eine charakteristische Figur der mittelbyzanti-
nischen Zeit, ein herausragendes Beispiel für das Schwanken der Begabtesten
zwischen Gelehrtendasein und Ämterkarriere, zwischen weltlichem und kirch-
lichem Einsatz; diese Stellung zwischen Kaiserhof und Geistlichkeit zeigt die
hier vorgelegte Schrift beispielhaft. Als einer der gelehrtesten Männer in By-
zanz, ausgefeilter Stilist und mit Aplomb in der Öffentlichkeit wirkender Kle-
riker steht Eustathios gerade in jüngerer Zeit im Mittelpunkt editorischer, lite-
raturwissenschaftlicher und historischer Bemühungen.

Die Kenntnis von Leben und Werk des Eustathios von Thessalonike ist also
im Wachstum begriffen, befindet sich dadurch aber auch so sehr im Fluß, daß
ein Abriß schwer zu geben ist. Lassen sich die Stationen seines Lebens noch
recht gut benennen, so ist ihre Datierung ein Problem, das gerade in letzter Zeit
neu aufgeworfen wurde. Im gleichzeitig erscheinenden Untersuchungsband der
Verfasserin1 sind die Probleme für die hier vorgelegte Schrift umrissen und ver-
schiedene Datierungsansätze genannt. Hier sollen nur ein Umriß wichtiger Le-
bensstationen und Werke gegeben werden; für ein vollständiges Werkverzeich-
nis sei auf das in der Edition der Fastenreden verwiesen.2

Für das Leben des Eustathios sind entscheidende Daten unbekannt, so das
der Geburt, seines Amtsantritts als Bischof und seines Todes; auch der Ge-
burtsort und die Familie, aus der er stammte, sind nicht überliefert. Für das Ge-
burtsdatum scheint ein Datum um 1115 der Ankerpunkt. Aufgewachsen ist
Eustathios in Konstantinopel, vermutlich dort auch geboren. Der handschrift-
lich bezeugte Beiname � Καταφλ�ρον wird darauf zurückgeführt, daß er Schü-
ler oder Neffe von Nikolaos Kataphloron war. Bezeugt ist, daß er als junger
Mensch im Kloster der Euphemia ausgebildet wurde; als Mönch ist er dort
nicht eingetreten, wenn auch gerade unsere Schrift für eine langjährige Ver-
trautheit mit den Idealen des Mönchtums spricht.

Seine Karriere nimmt ihre Richtung auf Patriarchalklerus und Kaiserhof,
schwankt aber weiter zwischen kirchlicher und Beamten-Laufbahn. Er übt ver-
schiedene Ämter in der kaiserlichen und der Patriarchalkanzlei aus; auch als
sein Weg ganz in die kirchliche Laufbahn führte, erhielt sie entscheidende Im-
pulse durch kaiserliche Protektion. Er wurde (unter dem Patriarchen Lukas

1 So wird hier auf die Monographie der Editorin in der Reihe „Supplementa Byzantina“ verwie-
sen; die Bibliographie findet sich – entsprechend der übrigen zitierten Literatur – am Ende
der Prolegomena unter der Sigle: Metzler Eustathios.

2 EU Quadragesima S. 7*–24*.
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Chrysoberges) Diakon der Hagia Sophia; erhalten ist eine Eingabe3 wegen der
Rangeinstufung innerhalb der Diakone, die vielleicht den Anlaß zu seinem Auf-
stieg zum Erzbischof gab.4 Charakteristisch für seine Stellung zwischen Kaiser-
hof und Patriarchat ist der höchste Rang, den Eustathios als Diakon erreichte:
das Amt des μα�στ�ρ τ�ν �ητ�ρ�ν, ein Amt im Patriarchat, ernannt vom Kai-
ser, mit Aufgaben am Kaiserhof; daher sind von Eustathios viele rhetorische
Werke erhalten.5

In die Zeit als Diakon in Konstantinopel fallen die großen philologischen
Leistungen des Eustathios, die aus seiner Lehrtätigkeit erwuchsen: Dem Um-
fang und dem Bekanntheitsgrad nach an erster Stelle stehen seine Homerkom-
mentare.6 Nicht erhalten blieb sein Aristophanes-Kommentar, von seinem Pin-
darkommentar nur das Proömium,7 vom Kommentar zu Dionysios Periegetes
das ganze Werk.8 Sein Kommentar zum Pfingstkanon des Johannes von Da-
maskos dürfte der Lehrtätigkeit in der theologischen Ausbildung entsprungen
sein.9

Einen Einschnitt im Leben des Eustathios bedeutete es, als er erst zum Bi-
schof von Myra ernannt, kurz darauf aber auf Betreiben des Kaisers Manuel
Komnenos zum Erzbischof von Thessalonike transferiert wurde. (Überliefert
ist eine Rede auf Kaiser Manuel, die nach ihrer Überschrift nach der Wahl des
Eustathios zum Bischof von Myra gehalten wurde.10) Wann das war, wann er
das Amt angetreten hat, stellt die Forschung vor manches Rätsel; es ist mit
mehreren Reisen zu rechnen. Die Tätigkeit für den Kaiserhof fand ihre Fort-
setzung auch, als Eustathios Erzbischof von Thessalonike geworden war; zu
den rhetorischen Werken für den Kaiserhof zählen das Enkomion auf die An-
kunft der Prinzessin Agnes von Frankreich 1179,11 eine Rede 1180 anläßlich der
kaiserlichen Doppelhochzeit,12 Reden an den Kaiser Manuel I. Komnenos13

und die Grabrede auf ihn bei seinem Tod 1180.14 Noch zu Lebzeiten des Kai-
sers war Eustathios 1180 mit ihm in einen Streit über die Verdammung des
Gottes der Moslems verwickelt.15

3 Eu Reden Ρ Wirth.
4 Schönauer Scholiast S. 143 mit Anm. 2 und 151 mit Anm. 63.
5 Eu Reden Wirth, überliefert im Codex Excorialensis gr. 265 (Y-II-10).
6 Eu CI, Eu CO.
7 Eu Pindar.
8 Eu Dionys.
9 Eu Exegesis.

10 Eu Reden Μ Wirth.
11 Eu Reden � Wirth; Datierung Wirth Eustathiana S. 2. Datierung Stone panegyric S. 256 anders:

auf Mitte-Ende 1179.
12 Eu Reden Ι Wirth, Datierung Wirth in Eu Reden S. 31*.
13 Eu Reden Κ.Ν.Π.Ο Wirth.
14 Eu Grabrede. Datierung z.B. Tafel Übers. S. 1 Anm. 1.
15 Kazhdan/Franklin S. 136; zum Ablauf der Auseinandersetzung s. Mpones τ�μοι passim.
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Auf den Kaiserhof bezogen können aber auch andere Reden sein, wie dies
nachgewiesen wurde16 für die Trauerrede auf Nikolaos Hagiotheodorites;17 für
andere Werke ist dies erst zu untersuchen, etwa für zwei Reden auf den Patriar-
chen Michael Anchialu aus dem Zeitraum 1174–78.18 Zu seinem Wirken für
den Kaiserhof ist noch eine Rede von 1191 auf den Kaiser zu rechnen, also für
Isaak II. Angelos, die Eustathios in Philippopolis hielt.19

In der Zeit als Erzbischof von Thessalonike entstanden Werke, veranlaßt
durch sein kirchliches Amt, die aber auch seine persönliche Situation spiegeln.20

Ihre Zuordnung und Datierung gehört zu den Fragen, für die die Erkenntnis
im Fluß ist; auch Werke mit periodischem kirchlichem Anlaß wie die Fastenzeit
können Anspielungen enthalten; über die Reden zur Großen Fastenzeit wird
die (mit dieser Edition gleichzeitig erscheinende) neue Edition von Sonja Schö-
nauer Auskunft geben.21 Rätsel um seine Datierung, seinen Charakter und Ver-
lauf gibt vor allem der Konflikt mit seiner Diözese auf, der auch den Hinter-
grund für die hier edierte Schrift bildet; auch in anderen Schriften tauchen
Motive auf, die in ihr eine Schlüsselrolle haben wie der Vorwurf der Rachsucht,
μνησικακ�α.22 Zu einem bestimmten Zeitpunkt – man ist sich nicht einmal
einig, ob sich dies vor oder nach der Eroberung Thessalonikes 1185 abgespielt
hat, die er auf jeden Fall dort miterlebt und in einem Geschichtsdokument fest-
gehalten hat23 – hat Eustathios seine Diözese Thessalonike verlassen und sich,
wie aus der vorliegenden Schrift hervorgeht, außerhalb, wahrscheinlich in Kon-
stantinopel, aufgehalten; umstritten ist, welchen Charakter diese Abwesenheit
hatte.

Eustathios ist nach gewisser Zeit nach Thessalonike zurückgekehrt. Für
Thessalonike ist eine Lependrenos-Affaire bezeugt, zu deren Aufklärung der
Großhetaireiarch Ioannes Dukas nach Thessalonike kam.24 Zur literarischen
Hinterlassenschaft des Eustathios gehören auch Briefe.25

Das Todesdatum des Eustathios ist wie das Geburtsdatum nicht bezeugt; es
wird nach dem jeweils letzten Datum angenommen, für das man noch ein Le-
benszeugnis des Eustathios nachweisen kann, meist um 1195.

16 Agapitos Mischung.
17 Eu Reden Η Wirth.
18 Eu Reden ΣΤ.Ζ Wirth.
19 Eu Opusc. 41–45.
20 So Eu Reden Δ.Υ Wirth; Eu Styliten, Eu Philotheos, Eu Unversöhnlichkeit, Eu Gehorsam, Eu Papas.
21 Eu Quadragesima.
22 Eu Unversöhnlichkeit.
23 Eu Eroberung.
24 Eu Reden Λ Wirth.
25 Eu Opusc. 208–61.
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2. Inhalt der Schrift

Gliederung Kapitel Inhalt

Proömium 1 Anrufung idealer Mönche

– Gliederungshinweis 1–2 Übersicht über die beabsichtigte Gliederung

A Erster Hauptteil 3–75 Mönche der Großen Ordnung

A I 3–17 Allgemeine Bestimmungen der Großen Ordnung

A I 1 3–4 Intention des Mönchwerdens allgemein: Entfernung von
der Welt

– Gliederungshinweis 5–6 Wiederaufnahme der Gliederung

A I 2 7–10 Vorrangstellung der Großen Ordnung gegenüber anderen
Mönchsstufen, Nachordnung gegenüber dem Bischof

– Exkurs 8–9 Widerstand der μεγαλοσξ&μονε« gegen den Bischof und
Rückruf

– Gliederungshinweis 9 Vorverweis auf Gliederung in Große und Kleine Ordnung

(A I 2) 11–16 Begründung des Vorrangs durch die Bezeichnung μωγα
σξ(μα

A I 2 a 11 Mathematische Erklärung der Bezeichnung

A I 2 b 12 Logische Erklärung der Bezeichnung

A I 2 c 13–16 Gewinn der Gestalt beim Aufstieg des Mönches

A I 2 17 Schlußfolgerung: Rang der Großen Ordnung, Gefahr bei
Verfehlung

A II 18–24 Verlauf der Mönchsweihe zur Großen Ordnung
(Anfang): Professio

– Gliederungshinweis 18 Einleitung

A II 1 19 Vorabend, Eingang, Befragung des Kandidaten

A II 2 19–23 Katechese

A II 3 24 Gelübde und Sphragis

A III 25–71 Realität des Mönchslebens der Großen Ordnung
im Vergleich zu den Gelöbnissen der Mönchsweihe: Pro-
fessio

A III 1 25–30 Verstöße gegen das Absterben: Rückkehr zum
Erwerbs- und Besitzleben

A III 1 a 26–27 Verweigerung der Entbehrungen, speziell der Armut

A III 1 b 27–30 Beispiel: Leidenschaft für das Fahren
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– 2. Proömium 28 Anrufung des Elia

A III 2 31–32 Mißtrauen gegen die Waffen des miles Christianus

A III 3 33 Verstoß gegen das Gelübde des Bleibens

A III 4 34–38 Verstoß gegen Armutsgelübde (στεν�ξ�ρ�α)

– Spezialfall zu
A III 4

34–35 Abhängigkeit des Klosterbesitzes von der Größe des Klo-
sters

A III 5 38–41 Verstoß gegen Bestimmung zum Bleiben

Untergedanke zu
A III 5

40–41 Lächerlichkeit der Rückkehr zum früheren Leben

– Exkurs 41–42 Wieder-weltlich-Werden der Mönche der Kleinen Ordnung

A III 6 43 Verstoß gegen die Annahme von Tod und Kreuz

A III 7 44–71 Untersuchung anhand des Lasterkatalogs der Weihe-Litur-
gie

A III 7 a 44–45 )ψμ�«

A III 7 b 45 +ρι«, κραψγ&, ,εργ�α

A III 7 c 46–47 παρρησ�α, γογγψσμ�«, χι)ψρισμ�«

A III 7 d 48–55 μερικ/ φιλ�α

– 54–55 Daraus folgende Mißstände in der Ämterverteilung

A III 7 e 56 περπερε�α

A III 7 f 57–67 0δι2ζοψσα 4π�κτησι«

A III 8 67–70 Verstöße gegen im Tugendkatalog gebotene Tugenden,
insbesondere φιλαδελφ�α und 5σψξ�α

A III 9 71 Zusammenfassung der Verfehlungen

A IV 72–75 Realität des Mönchslebens der Großen Ordnung im Ver-
gleich zu den Gelöbnissen der Mönchsweihe (Fortsetzung
und Abschluß): Tonsur und Vestitio

A IV 1 72 Verlauf der Einkleidung und ihre Bedeutung

A IV 2 73–75 Verlauf der Tonsur und ihre Bedeutung

B Zweiter Hauptteil 76–158 Weitere Aspekte der Realität des Mönchslebens der Gro-
ßen Ordnung

B I 76–116 Vergleich vorbildlicher Mönche (in Konstantinopel) und
schlechter Mönche (in der Diözese Thessalonike)

B I 1 76–86 Wahre Mönche nach der Weihe

– Zielpunkt 84 Die wahren Mönche finden sich in Konstantinopel

B I 2 87–112 Mönchstheologie konstantinopolitanischer Mönche

B II 2 a 87–89 Bedeutung der Wachslichter in konstantinopolitanischer
Sicht

B II 2 b 89–112 Bedeutungen der Farbe Schwarz des Mönchsgewandes in
konstantinopolitanischer Sicht
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– Exkurs 104–109 Bedeutungen anderer Farben als Schwarz

– 104–105 Weiß

– Binnenexkurs 105–106 Rot

– 107 Erlebnis eines weißgekleideten ägyptischen Diakons

– 108 Mißstand des Farbgebrauchs in liturgischer Kleidung

– 109 Farben von Edelsteinen

(B II 2) 110–12 Forts. Bedeutungen der Farbe Schwarz

B I 3 113–116 Weiterer Vergleich Thessalonike – Konstantinopel

B I 3 a 113–113 Allgemeine Ermahnungen

B I 3 b 114 Gegenüberstellung Mönch – Laie

B I 3 c 115–16 Gegenüberstellung Mönche der Diözese Thessalonike –
ideale Mönche

B II 117–158 Schlechte Realität des Mönchslebens der Großen Ordnung
unter dem Gesichtspunkt Praxis – Theoria

B II 1 117–125 Falsche Praxis: Mißstände durch Gewinnsucht

B II 2 117 Maßnahmen zur Maximierung des Gewinns

B II 3 117–119 Führungsstil innerhalb des Klosters

B II 4 120–122 Werbemethoden bei reichem Bauern

B II 5 123–124 Behandlung armer Nachbarn

– 124–25 Vorbildliche Organisationsformen von Klöstern und Ge-
genbild: Seilschaften der Gegner

B II 6 126–147 Fehlende Theoria: Bildungsfeindlichkeit

– Unterbeweis 129–132,
141–42

Definition des Mönchs zum Erweis der Notwendigkeit der
Bildung

– Exkurs 133–140 Ungerechtfertigter Widerstand gegen den Bischof

(B II 6) 143–147 Bildungfeindlichkeit qua Bücherfeindlichkeit

B III 148–52 Theoretische Beweisführung: Begründung der Kritik an
der Geteiltheit der Mönche

B III 1 149 Würde der Monade

B III 2 150–52 Widerlegung des Maria-Martha-Arguments

B IV 153–54 Lesung und Mahlzeit

– Exkurs 155 Widerlegung des „Vater“-Anspruchs

Abschluß B 157–58 Abschließende Ermahnung zur Besserung

C Dritter Hauptteil 159–205 Mönche unterhalb der Großen Ordnung: Ideal und
Wirklichkeit

C I 159–163 Grundlage: Deutung des Wortes μοναξ�«

C I 1 159–161 1. Deutung („Einzeln-Sein“ als Nicht-Verbundenheit mit
Zusammenhängen des Lebens)
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C I 2 162 2. Deutung („Einzigartigkeit“ als Übermaß)

C I 3 163 3. Deutung (etymologisch: Bestandteil 6ξο«)

C I 4 164 Resümee: Rechtfertigung der Kritik

C II 165–172 Neugeweihte Mönche (ε0σαγ�γικο�)

C II 1 165–69 Paramilitärisches, gewalttätiges Auftreten

– Beispiel 166–67 Beispiel der Diözese Thessalonike: Widerstand gegen den
Bischof

C II 2 170 Wahrer Wert des neugeweihten Mönchs

C II 3 171 Widerstandsrecht und -pflicht gegen falsche Befehle

C II 4 172 Unsitten in der Haartracht

C III 173–190 Mandyoten

C III 1 173 Der Mandyot, der Mandyot bleibt

C III 2 173–89 Der Mandyot, der Abt wird

– Unterthema 174 Anforderungen an den Abt-Mandyoten

C III 3 175–90 Untauglichkeit der Abt-Mandyoten in der Diözese Thessa-
lonike

C III 3 a 175–76 Anspruch auf denselben Rang wie der Mönch der Großen
Ordnung

C III 3 b 176–77 Heuchelei, Untätigkeit, Begierden

C III 3 c 178 Gesprächsthemen gegenüber den Brüdern:
Landwirtschaftliche Vorträge

C III 3 d 179–183 Gesprächsthemen gegenüber Weltleuten: Selbstdarstel-
lung, Klagen und Verleumdungen

C III 3 e 182–83 Ausfälle gegenüber Frauen (mit Exegese von Prv 15,4)

C III 3 f 184–85 Gewalttätigkeit gegen Kleriker

C III 2 g 185–86 Machenschaften zur Erlangung der Priesterweihe

C III 2 h 187–89 Autarkiebestrebungen gegenüber dem Bischof

C III 2 i 189–90 Gegenüberstellung Thessalonike – Konstantinopel; Besse-
rungsmöglichkeit durch Lesung der Schrift

C IV 191–94 Gemeinsame Ermahnung für untere und mittlere
Mönche

C IV 1 191–94 Sternenvergleich für Hierarchie der Mönche

C IV 1 a 192–93 Unbegründete Ängste beim Sternenvergleich
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C IV 1 b 194 Widerlegung des Einwands, für diese Gruppe gälten ge-
ringere Maßstäbe

C IV 2 195–96 Ranggliederung innerhalb der Christen

Schluß 197–205 Abschließende Ermahnungen

– Unterthema 198–99 Nacht-Metaphorik

– Exkurs 204 Illustrierende Anekdote
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3. Die Handschriften

3.1 Beschreibung der Handschriften

B = Basel, Universitätsbibliothek A III 20, Anf. 13. Jhd., fol. 177v – 220v

Dieser Codex26 – einer der beiden Codices, die für die Eustathios-Überliefe-
rung insgesamt entscheidend sind, da sie ein großes Eustathios-Corpus enthal-
ten – ist gut beschrieben: Neben den Handschriften-Katalogen für die Univer-
sitätsbibliothek richtete sich immer wieder die Aufmerksamkeit im Rahmen der
Eustathios-Forschung auf ihn:27 Die ausführlichste Beschreibung findet sich in
Kambylis’ Ausgabe des Proömiums zum Pindar-Kommentar,28 die neueste Un-
tersuchung zu seiner ursprünglichen Anlage stammt von Sonja Schönauer.29

Beide Veröffentlichungen wenden sich gegen die These, daß es sich teilweise
(dazu würde auch die „Episkepsis“ gehören) um ein Autograph des Eustathios
handele.30 Für die Datierung wurde zwischendurch das Ende des 12. Jahrhun-
derts vorgeschlagen, zuletzt aber wieder das 13. bestätigt.31 Die Geschichte der
Handschrift kann Kambylis von der Mitte des 16. Jahrhunderts an nachzeich-
nen;32 sie gibt aber keine Indizien, wo diese Werkausgabe des Eustathios ent-
standen ist.33

Tafel erstellte seine Editio princeps nach B, lernte aber bei der Drucklegung
die Handschrift W kennen, deren Lesarten er in der „Mantissa“ seiner Ausgabe
S. XIV–XXII wiedergab und in seiner Übersetzung34 an vielen Stellen bevor-
zugte.

Da die Folio-Zahl 181 in der ursprünglichen Folio-Zählung doppelt ver-
geben war, ist vom zweiten Folio 181 an der ursprünglichen Folio-Zählung von

26 Autopsie am 4. 1. 1999.
27 So auch Maricq manuscrit.
28 Kambylis in Eu Pindar S. 3*–22*.
29 Nach Schönauer Basileensis besaß die Handschrift ursprünglich eine chronologische Anord-

nung, wurde dann aber anders gebunden.
30 Dies vertreten für den Schreiber a (also für fol. 4r-27v und 74r unten – 254v, s. Kambylis in

Eu Pindar S. 10*) von Maas Eustathios S. 522–23 (weitere Befürworter Kambylis in Eu Pindar

S. 10*). Gegen die These wenden sich Kambylis in Eu Pindar S. 21* (vgl. S. 10*–11*); Schö-

nauer Basileensis S. 231 Anm. 2; ferner Kyriakidis in Eu Eroberung S. XVI–XIX; Wilson Scribes.
31 12. Jhd.: Wilson Scribes; 13. Jhd.: Kambylis in Eu Pindar S. 3*.
32 Kambylis in Eu Pindar S. 12*–20*.
33 Zur Werkausgabe Wirth Eustathiana S. 69.
34 Tafel Übers.
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anderer Hand eine weitere in Klammern angefügt worden, z.B. „211 (212)“; in
Tafels und dieser Edition folgen die Folio-Angaben der verbesserten Zählung.

In der „Episkepsis“ ist in B außer der ersten Hand nur ein Korrektor an der
unterschiedenen Tinte sicher zu unterscheiden, für die gesamte Handschrift ist
das die fünfte Hand.35 In der „Episkepsis“ könnte man auf den Einfall kom-
men, dieser Korrektor sei identisch mit Tafel gewesen, der einige seiner Kon-
jekturen in die Handschrift eingetragen hätte; denn es gibt einige auffällige
Fälle.36 Doch Tafel verwendet die aus der Korrektur entstandenen Lesarten
auch in der „Episkepsis“ nicht überall.37 Vor allem führt er einzelne dieser Les-
arten in seiner Mantissa auf.38

V = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
gr. 1409, Ende 13./14. Jhd., fol. 200r – 219v

Diese Handschrift war Tafel nicht bekannt; eine ausführliche Beschreibung fin-
det sich Uthemann Vaticanus, unter den Vatikan-Handschriften nur im Inventa-
rium Vaticanum; eine Inhaltsanalyse ist aber für das „Repertorium der Hand-
schriften des byzantinischen Rechts“ geplant.39 Der Codex ist für verschiedene
Editionen herangezogen worden: für CONST. Man. Brev. chron. ed. Lampsidis40

und das Florileg gegen die Lateiner zum Konzil von Lyon;41 sie wird auch für
die Neuedition von Eustathios’ „Exegesis in canonem iambicum“ herangezo-
gen.42 Die Datierung schwankt.43

Damit haben bisher aus der Sammelhandschrift, die aus verschiedenen
Handschriften zusammengebunden ist, nur Teile anderer Schreiber die Auf-
merksamkeit auf sich gezogen. Eustathios’ „Exegesis“ findet sich in Teil I, das

35 Schönauer Basileensis S. 232 beschreibt ihn so: „Eine fünfte Hand hat mit blaßgrauer Tinte Kor-
rekturen vorgenommen, aber keinen weiteren Text hinzugefügt“.

36 S. in der Aufstellung unten vor allem 19,17; 26,19; 29,4; 146,1; 178,54. Die Änderungen ge-
hen über „Akzentregulierungen oder -ergänzungen, die Behebung iotazistischer (sic) Fehler
sowie die Nachzeichnung schwer lesbarer Stellen“ (Schönauer Basileensis S. 235) hinaus.

37 S. 19,1 und 27,14.
38 Für die „Episkepsis“ werden unten unter „Korrekturen in B“ die Lesarten 221,62 (d. i. 31,15)

und 249,95 (d. i. 146,1) aufgeführt. Dies läßt sich auch in anderen Eustathios-Schriften
feststellen; ein Beispiel aus der „Mantissa“ S. XIIff. führt Schönauer Basileensis S. 235 Anm. 17
auf.

39 Eine von Doroftei Getov für das „Repertorium der Handschriften des byzantinischen
Rechts“ (Bd. 2) wurde mir durch Andreas Schminck freundlicherweise vorab zur Kenntnis
gebracht.

40 Zur Handschrift s. Lampsidis in Const. Man. Brev. chron. S. XCIII und CIV–CVI.
41 Laurent/Darrouzès S. 53f.
42 Eu Expositio. Zur Neuedition sowie zur Handschrift s. Ronchey Introduction.
43 Überblick über die Datierungen Uthemann Vaticanus S. 641 Anm. 10 (wo nach den Schreibern

unterschieden wird, ist der dritte Schreiber nicht berücksichtigt). Doroftei Getov (s. Anm. 39)
datiert auf Ende des 13. Jh.
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Florileg in Teil IV; eine Fastenrede des Eustathios und die „Episkepsis“ dage-
gen in Teil III.

Der Teil mit der „Episkepsis“ (der des dritten Schreibers) hat ein sichtlich ju-
ristisch-kirchenrechtliches Profil:44 Nach den Schriften des Eustathios folgen
lauter Dokumente, fast durchweg kirchenrechtliche, die Fragen des Ehehinder-
nisses betreffen: Theodoros Balsamon, Dekrete, Novellen, Entscheidungen
des Patriarchen, der Endemusa und Synodalentscheidungen. Diese Doku-
mente betreffen deutlich frühere Entscheidungen als die „Episkepsis“ (zwi-
schen Photios und 1084).

Der Sammler, der diese Texte zusammentrug, muß ein berufliches Interesse
an solchen Texten gehabt haben; die Frage von Ehehindernissen gewann ja im-
mer wieder Aktualität; für einen aktuellen Fall war es sinnvoll, Präzedenzent-
scheidungen und normgebende Texte zu sammeln. Als Sammler vorstellbar ist
ein Jurist im Patriarchat von Konstantinopel oder ein Provinzbischof, der in
seiner Diözese aktuelle Fälle zu entscheiden hatte.

Die „Episkepsis“ war also neben anderem ein kirchenrechtlich aussagekräf-
tiger Text; wenn sie in diesen Zusammenhang aufgenommen wurde, muß sie
auch für einen aktuellen Fall (oder mehrere) interessant gewesen sein. Für wel-
chen aktuellen Fall, scheint vor dem Hintergrund der dargelegten literarischen
Analyse, besonders der Überlegungen zu Adressaten und Intention der Schrift,
klar: War der Sammler selbst Bischof, wird man annehmen, daß er selbst Kon-
flikte mit Mönchen seiner Diözese hatte; gehörte er dem Patriarchat an, kann es
um den Konfliktfall eines Bischofs mit seiner Diözese gegangen sein.

Nicht zu entscheiden ist, woher der Sammler der Handschrift den Text er-
halten hat. Er könnte zwar die Vorlagen sowohl für die „Episkepsis“ als auch
für die eherechtlichen Texte im Patriarchatsarchiv gefunden haben; doch ist
dies nicht zwingend, da eine Sammelhandschrift nicht auf eine einzige Vorlage
zurückgehen muß.

Der Auswertung der Handschrift stehen keine größeren Hindernisse ent-
gegen. Widersprüche in Folium-Angaben stammen daher, daß die Paginierung
einen Sprung von 142 auf 242 macht;45 die Angaben in dieser Edition werden
nach der korrigierten Paginierung gemacht. Ohne Textausfall fehlt fol. 213rv.
Zierbuchstaben kennzeichnen neue Abschnitte (z.B. 9,6 παντ7), auch mitten in
der Zeile (z.B. 11,1 Τ�ν). Nicht Lesbares wird nur dann im Apparat aufgeführt,
wenn eine Lesart der anderen Handschriften betroffen ist.

Nach der Vatikan-Handschrift gab Angelo Mai 1841 eine Teiledition her-
aus.46

44 Uthemann Vaticanus S. 646f.
45 Uthemann Vaticanus S. 640.
46 Mai Spicilegium Bd. V, S. 405–9. Genauere Angaben unten Anm. 77.
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W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek,
theol. gr. 134, um 1300, fol. 185r – 237v

Die „Episkepsis“ findet sich ferner in einer theologischen Sammelhandschrift
in Wien,47 die dorthin durch Sambucus aus der Handschriftensammlung des
Georgios von Korinth gelangte.48 Die Handschrift trägt das Gepräge einer im
Studiu-Kloster in Konstantinopel geschriebenen und auch für den Gebrauch
im Kloster bestimmten Gebrauchshandschrift: Das Studiu-Kloster ist der erste
bezeugte Besitzer,49 es finden sich im Codex mehrere Schriften von Studiten
(Theodoros Studites, Antonios Studites) und asketische Werke (Ioannes Si-
naita, Antonios Sinaita);50 nicht alle Schriften sind allerdings asketisch.51 Wenn
auch die Handschrift wohl aus mehreren Teilen zusammengesetzt ist,52 so ge-
hört doch die „Episkepsis“ mit den sie umgebenden Schriften zusammen: nach
dem gemeinsamen Anteil des Schreibers e mit den vorangehenden „Constitu-
tiones monasticae“ des Basilius, dem Exzerpt aus der „Klimax“ des Iohannes
Sinaita und dem aus dem „Viae dux“ des Anastasius Sinaita; nach dem gemein-
samen Anteil des Schreibers d mit dem auf sie folgenden Theodoros von
Smyrna, „De natura et principiis naturalibus“. Falls die Identität von Schreiber
a und e zutrifft,53 ist das ein schwaches Indiz für die Zusammengehörigkeit des
„Episkepsis“-Teils mit Basilius’ Homilien zum Hexaemeron (der Duktus ist
verändert) und gibt einem Schreiber einen Namen, Bakchos μοναξ8« λεψ�τη«
unter dem Abt Lukianos des Studiu-Klosters.

Der Erhaltungszustand der Handschrift ist schlecht, vor allem durch einen
Wasserschaden, der vielen Blättern ein Dreieck am inneren oberen Rand be-
schädigt, das bei der Restauration der Handschrift zum größten Teil getilgt
wurde;54 dadurch ist die Auswertung für die Textrezension beeinträchtigt, was
aber durch das Zeugnis der Handschrift V ausgeglichen wird. Unlesbarkeit in W
wird nur dann im Apparat festgehalten, wo eine Lesart der anderen Handschrif-
ten betroffen ist.

Die Gestaltung unserer Schrift ist nicht repräsentativ: Sie ist nicht nur von
verschiedenen Schreibern geschrieben – Schreiber d (215r 218v; 221r – 237v), e

47 Hunger/Kresten S. 126–32, bes. 128. Autopsie vom 8. bis 15. 8. 2000.
48 Bei Hunger/Kresten wird unter den Vorbesitzern nicht Georgios von Korinth aufgeführt;

dabei ist Pingree Library in der Bibliographie aufgeführt; dort ist die Handschrift S. 360 als
Nr. 68 aufgeführt wird.

49 Hunger/Kresten S. 131.
50 Ob alle Schriften ursprünglich eine Einheit bildeten, ist freilich unklar, Hunger/Kresten S. 130.
51 Z.B. beginnt die Handschrift mit Werken zur Schöpfung (Hunger/Kresten S. 126f.); der „Epis-

kepsis“ folgt offenbar ein naturwissenschaftlich-philosophisches Werk des Theodoros von
Smyrna, Hunger/Kresten S. 129.

52 Hunger/Kresten S. 130.
53 Hunger/Kresten S. 131; nach meiner Autopsie erscheint mir das als möglich.
54 Hunger/Kresten S. 130.
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(fol. 185r – 188r; 5. Z. v. u.; 188v – 212r) und g (fol. 188r, 5.Z. v. u. – letzte Z.,
213r – 214v, 219r – 220v) –, es sind auch nicht alle Folia ganz mit Text gefüllt:
So bricht fol. 212r (von Schreiber e geschrieben) nach 12 Zeilen mitten im Wort
ab (die Verso-Seite wurde dann mit medizinischen Exzerpten gefüllt),55 dann
vier Blätter der Lage fehlen,56 der Text aber ohne Verlust fol. 220r (von anderer
Hand geschrieben: Schreiber f) auf neuer Lage fortfährt. (Die Reihenfolge wird
zusätzlich dadurch unübersichtlich, daß beim Binden zwei Folia vertauscht
wurden.57) Auch fol. 217r (von Schreiber d geschrieben) wird im Laufe der Seite
die Schrift breitgezogen, offenbar um Platz zu füllen, dies setzt sich über drei
Seiten bis 218v fort, dort wird aber in den letzten Zeilen wieder eng geschrie-
ben; mit fol. 219r setzt Schreiber g ein, wieder mitten im Satz.58 Unter der Ko-
lumne finden sich auf fol. 220r-v und 214r-215r Textteile von medizinischen
Exzerpten (vermutlich mit 212v zusammen, als Ergänzung dazu, nach der Re-
paratur des Wasserschadens eingefügt).59 Dieses Erscheinungsbild spricht auf
jeden Fall für eine Gebrauchs-Handschrift ohne Rücksicht auf den optischen
Eindruck, auch wenn das zuletzt dargelegte Phänomen vermutlich nicht der ge-
planten Anlage, entspricht, sondern im Zusammenhang mit dem Wasserscha-
den zu stehen scheint.

Tafel lernte, wie gesagt, W bei der Drucklegung seiner Editio princeps ken-
nen, gab ihre Lesarten in der „Mantissa“ seiner Ausgabe wieder (S. XIV–XXII)
und fällte die sich daraus ergebenden textkritischen Entscheidungen in seiner
Übersetzung60, meist mit (vielfach plausibeler) Begründung in einer Anmer-
kung. Vereinzelt konnte er in W noch mehr lesen als wir heute.61

3.2 Verhältnis der Handschriften zueinander

Jede der drei Handschriften der „Episkepsis“ erweist sich durch Sonderfehler
als unabhängig. Kontaminationsspuren sind nicht auszumachen, auch nicht in
den Korrekturen von anderer Hand in B und W. Die Handschriften teilen sich
im großen und ganzen in zwei Zweige: B und VW; zu besprechen sind aller-
dings vereinzelte Lesarten, in denen BW gegen V stehen und die V-Lesart die
bessere ist.

55 Hunger/Kresten S. 128.
56 Hunger/Kresten S. 130.
57 S. Hunger/Kresten S. 128 und S. 130: Die Außenblätter fol. 213 und 220 sind vertauscht, d.h.

wohl: mit falschem Knick gebunden.
58 Bei Hunger/Kresten nicht angeführt.
59 S. Hunger/Kresten S. 128f.
60 Tafel Übers.
61 S. den textkritischen Apparat zu 95,5–7 und 100,4; heute sieht man wahrscheinlich die Spu-

ren der Restauration 1918 (Hunger/Kresten S. 130).
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Gemeinsame Fehler aller Handschriften

Stellen, an denen alle Handschriften einen korrupten Text bieten, beweisen die
Existenz eines Archetyps, der mit dem Autograph des Eustathios nicht iden-
tisch war. Es sind dies zugleich die wenigen Stellen, an denen eine Konjektur
unerläßlich schien; diese Konjekturen werden alle im Kommentar erläutert:
68,9 ε0 scripsi : 9 BV : : W
45,2 )ψμοβορε<« Schönauer : )ψμοβολε<« codd.
87,13 � ante ποιητ&« suppl. Kambylis
93,4 πεδινο<« Tafel : πεδηνο<« BV (non leg. W)
115,10 =« scripsi : α>« mavult Kambylis ο>« codd.
191,13 ο? ζ�ογ�νοι [sc. ,στωρε«] πλαν@μενοι Tafel : ο? ζ�ογ�να πλαν@-

μενοι codd.
Zu den Fehlern des Archetyps dürften auch die Fälle zählen, in denen die

Lesart von V der der Handschriften BW vorzuziehen ist.62

An folgenden Stellen erweckt der überlieferte Text Zweifel, aber die Ent-
scheidung fiel gegen eine Konjektur (s. Komm.):
99,4–5 τB τ�ν Νικομηδω�ν φ�τα codd.
112,12 4γξειρε<« VW : an εCξειρε<«? om. B
165,18 D)ικεEονται codd. : an D)ικεEεται?
178,96 τB κατB ΠEδναν Fδνα codd.

Sonderfehler B

Die Handschrift B ist durch zahlreiche Sonderlesarten gekennzeichnet, die be-
weisen, daß VW nicht von ihr abhängig sind; unter diesen sind deutliche Son-
derfehler63, z.B.:
19,17 4πηλEτη« VW recte : πηλEτη« B a. c. : πψλ�τη« B p. c. atram. div.
25,22 Gμ<ν VW recte : 5μ<ν B
26,19 τρ�βειν VW recte : τρωξο«? B a. c. : τρωξειν B p. c. atram. div.
59,12 πρ8 VW recte : πρ8« B
61,9 αCτ8 οC VW recte : οCκ αCτ8 οC B | διB τρψφ(« VW recte : δια-

τριβ(« B
72,6–8 κα7 τ8 τραξH – φορ&ματα VW recte : om. B
77,4 ,π�δψσιν VW recte : Gπ�δψσιν B

62 Unten S. 18* aufgeführt (1,18 ,νακιν&σ�; 190,2 προσφ�ν&σε�«).
63 Einige Fälle stützen das Argument von Kyriakides (s. Kambylis in Eu Pindar S. 11* mit

Anm. 9), daß (bei der Annahme eines Autographs) manche Fehler in B schwer dem Autor zu-
zuschreiben wären; er müßte in diesem Fall als mechanischer Abschreiber seines eigenen
Texts fungiert haben.
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84,17 προσκψρ�ν VW recte : πρ8« κοψρ�ν B
91,2 βλωποντα« VW recte : βλ2πτοντα« B
95,5–7 4ρεEγεται – 5μωρI VW (τJ – 5μωρI teste Tafel, carta nunc insuper

glut. W) recte : om. B
96,13 τ�μιο« VW recte : δ&μιο« B, cf. comment.
115,17 παλαι8ν VW recte : παλ8ν B
119,2 κατακEχα« VW recte : κατακρEχα« B
142,13 πρ»Kι« VW recte : πρ»Kιν B
155,1 ,κα�ρ�« VW recte : om. B
155,12 τοι V recte : τι B (non leg. W)
158,12 παρακαλε�τ�σαν VW recte : παραλαλε�τ�σαν B
175,18 4Kαμαρτι�ν VW recte : 4Kαμαρτ�ν (sic) B
192,15 στ�μα VW recte : σ�μα B
196,13–15 τετελει�μωνοι – πληροLντε« VW recte : om. B
196,19 οC κα)B VW recte : οCκ ,γα)B B

Sonderfehler V

Die Sonderlesarten von V sind meistens deutlich Fehler; einzelne davon erge-
ben hingegen einen erwägenswerten Text. Unter den Fehlern sind Abweichun-
gen durch Nachlässigkeit überhaupt typisch für V. Vielfach bestehen sie in feh-
lerhaften Formen, z.B.:
52,18 )εοL1 BW recte: )εM V
56,23 μ�νον BW recte : μ�νοψ V
58,3–4 σψντρεξ�ντ�ν BW recte : σψντρωξοντα V
93,6 ,π&ν)ησα« BW recte : ,π&ν)ησαν V
129,2 4κε<νον BW recte : 4κε�νοψ« V
137,12 αCτ8« BW recte : αCτ8ν V
137,15 ,κοEσN« (corr. ex ,κοEσει« B) BW recte : ,κοEσN V
160,1 +ννοιαν BW recte : +νοιαν V

Manchen dieser Fehler scheinen dadurch verursacht zu sein, daß (nicht nur
durch Itazismus) phonetisch nahestehende Laute verwechselt wurden. Als Bei-
spiel seien Lesarten mit fehlerhafter Vokalwiedergabe aufgeführt:
7,1 εCλ�γ�« BW recte : εϊλογο« V (hier allerdings mit Akzentwechsel)
49,16 καιρι@τερον BW recte : καιρι�τερον V
126,2 ο? BW recte : : V
133,18 τJ BW recte : τι V
147,18 )ρασEν�νται BW recte : )ρασEνονται V
183,7 4πισκ@χα« BW recte : 4πισκ�χα« V
197,10 Pν BW recte : Qν V
vgl. 122,10 4ναλEει BW recte : ,ναλEει V
und 126,10 ,φι»σιν BW recte : ,φιοLσιν V



18* Prolegomena

Weitere Beispiele für sprachlich nicht mögliche oder vom Inhalt her leicht
auszuschließende Lesungen:
52,9 δR BW recte : τε V
61,3 Sτε B recte : Sτι W : om. V
127,2 Tλιγογρ2μματο« BW recte : � λογογρ2μματο« V
128,27 βιβλιακ(« BW recte : βιβλικ(« V
167,20 4π7 – 5μ»« BW recte : iter. V
184,10 ,κατ2καψστα BW recte : ,κατ2παψστα V
200,9 +μφορτο« BW recte : +μφορο« V

Wenn die bisher aufgeführten Sonderlesarten von V offenbar auf Nachläs-
sigkeit zurückgehen, gibt es doch einige Stellen, an denen der Text der Hand-
schrift bedenkenswert ist (z.T. im Kommentar besprochen); sie erschüttern das
unten abgeleitete Stemma nicht, sondern sind wohl als Schreiberkonjekturen
anzusprechen:
26,7 post περ�βλημα (BW recte?) add. ο>« V
54,8 4πιταξ)ε�η BW recte? : ,ποταξ)ε�η V
76,16 4K Fχοψ« πολεμοLσιν BW recte? : om. V
107,7 ε0σ2ρτι W recte? : ε0« 6ρτι B 4σ2ρτι V, cf. comment.
113,12 οCκ BW recte? : οC κατU V
133,21 προσεπιβα�νN« BW recte? : προσεπεμβα�νN« V
159,10 Ψτερο�I BW : Ψτ�σ�α (d.h. Ψτ�σ�I) V
161,16 κα7 αW)ι« BW recte? : Xνα κα7 V
166,7 γειτ�ν�ν BW recte : 4κ γειτ�ν�ν V64

171,20 τ8ν BW recte? : τ8 V
In einzelnen Fällen, in denen V gegen BW steht, scheint V durch Konjektur

oder Zufall den ursprünglichen Text zu bieten (vgl. Komm. z. St.):
1,18 ,νακιν&σ� V recte : ,νακαιν�σ� BW
190,2 προσφ�ν&σε�« V recte : προφ�ν&σε�« BW

Sonderfehler W

W weist von den drei Handschriften die meisten Sonderfehler auf, z.B.:
4,1 μεταναστεEσε�« BV recte : μεταστ2σε�« W
15,11 post κα7 (BV recte) add. οCκ W (Konjektur?)
15,18 λε�α« BV recte : τελε�α« W
17,15 4μπολ(« BV recte : 4ν πολλο<« W
18,4 ο? BV recte : : W
28,17 GποζEγιον BV recte : GποζEγον W

64 Für die Güte dieser Lesart spricht die Parallele in der Schrift: 123,8 : 6γKαντε« τοH« 4κ
γειτ�ν�ν : κα7 Gποποιησ2μενοι. Da die fragliche Stelle nicht zur Konjektur aufruft, wird
man annehmen, daß der Schreiber abänderte, weil er die frühere Stelle im Kopf hatte.



Die Handschriften 19*

30,15 4μπνε�μενο« BV recte : 4μπλε�μενο« W
51,9 φιλικ/ν BV recte : φψσικ/ν W
71,5 ,ποβα�νει« BV recte : ,πομωνει« W
87,9 ,ξρ�ν�« BV recte : ,ξρε��« W
104,22 φ�ρημα BV recte : φρ�νημα W
118,10 πρ8 BV recte : om. W
162,8 ,ρξωκακο« BV recte : ,ρξωτψπο« W
163,5 φ2ναι BV recte : φα�νεται W
167,11 4μφανR« BV recte : ,φανR« W
171,18 6τριπτον BV recte : ,π�τριπτον W
172,3 σψμβ�λ8 BV recte : σψμβοEλ8 W
182,13 ν�σο« BV recte : γλ�σσα W
184,3 αCτM φαψλοκ�λακα« BV recte : αCτοφαψλοφEλακα« W

Durch die Sonderfehler in W ist bewiesen, daß V nicht von W abhängig ist
(was chronologisch möglich wäre).

Korrekturen in B

Die Korrekturen von B in scribendo stellen den Text her, der auch von den
Handschriften VW bezeugt wird und im Archetyp gestanden haben dürfte.

Die Korrekturen von B von anderer Hand sind nicht nach einem bekannten
Überlieferungsstrang vorgenommen worden. Da sie mehrmals einen evident
falschen Text herstellen, ist anzunehmen, daß sie überhaupt ohne Vorlage no-
tiert wurden. Tafel vertraute in seiner Edition mehrmals diesem Korrektor,
worauf in der folgenden Aufstellung hingewiesen wird („Tafel“); daß er nicht
selbst der Urheber dieser Korrekturen gewesen sein dürfte, zeigt sich an den
Stellen seiner „Mantissa“, an denen er die Korrektur in B beschreibt.65

19,1 ,ναλαμβ2νονται B corr. atram. div. : ,ναμβ2νονται VW Tafel
19,17 4πηλEτη« VW : πηλEτη« B a. c.: πψλ�τη« B p. c. atram. div. Tafel
26,19 τρ�βειν VW : τρεεβειν B a. c. : τρωξειν B p. c. atram. div. Tafel
27,14 ,πεξ�μενο« B a. c. VW : ,ποσξ�μενο« (σ s. lin.) B p. c. atram. div.
29,4 σιλλογραφ(ται (σιλλογραφ[ V) B a. c. VW Tafel Übers. : σιε-

λο(γραφ(ται) Bc p. c. atram. div. : σιελογραφ(ται Tafel
31,15 )�ρακε�οψ B a. c. VW [cf. Tafel „Mantissa“ p. XV] : )�ρακ�οψ

B p. c. atram. div. Tafel
146,1 ξ�ριτικω B a. c. VW Tafel Übers. [cf. Tafel „Mantissa“ p. XIX] :

ξ�ρητικω B p. c. atram. div. Tafel
178,54 λEγ�ν B a. c. VW : λωγ�ν B p. c. atram. div. Tafel

65 Eu Opusc. S. XIV–XXII.
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Nicht zuweisbare Korrekturen von B stellen entweder den Text von VW her
oder lassen ebenfalls nicht auf eine überlieferungsgeschichtliche Herkunft,
sondern Konjektur schließen:
67,4 Sσ�ν B p. c. VW : Sσον a. c. B
74,11 ο? B a. c. VW : ε0 B p. c.

Korrekturen in W

Die Korrekturen in W erwecken nicht den Eindruck, daß sie auf eine eigenstän-
dige Vorlage zurückgehen; in vielen Fällen stellen sie die VLesart her, wenn
auch manchmal unvollkommen:
1,16 πλημμελ�« W p. c. alt. manu
44,14–15 Zνα προβ2λλN BV : 4κπροβ2λλοψ W a. c. : Zνα προβ2λλοψ W p. c.
49,10 post γενικ&ν add. τοιαEτη δR 5 τοL )εοL, 5 πρ8« τ8ν )ε8ν, 5 κατB

)ε8ν W a. c. (cf. 49,14–15)
115,10 κεντε<σ)ε VW (W corr. ex κεντ(σ)ε) : κεντε<σ)αι B
153,11 [ ο\το« V W p. c. : ο\το« W a. c. : om. B

Manche deuten darauf hin, daß die Vorlage von VW (χ, s.u.) Doppellesarten
aufwies:
91,11 κενB B W p. c. (W corr. in scrib.) : κοινB V W a. c.
204,8 προστησ2μενοι V W p. c. : προσιστ2μενοι BW a. c.

Auch folgende Korrekturen von Sonderfehlern von W geben keinen Anlaß
zur Vermutung einer zusätzlichen Vorlage:
38,5 post Tλιγ�στοι« add. ,φ�λτιστοι« (sic) W a. c.
121,15 post Xκταρ in marg. add. τ8 ]κταρ W, prob. alt. manu (non dist. V)
128,19 κα)2 ποψ BV : κα)2περ W p. c. (non leg. W a. c.)

Verhältnis von V und W zueinander

Die aufgeführten Sonderfehler der Handschriften zeigen, daß keine von ihnen
eine Abschrift einer der beiden anderen sein kann (was für W auch chronolo-
gisch ausscheidet). Betrachtet man das Verhältnis zueinander, so weichen VW
vielfach von B ab, wobei es sowohl für VW als auch für B ausreichend Fälle von
eindeutigen Bindefehlern gibt, z.B.:
76,5 ^σπερ B recte : Sσπερ VW
116,10 5μ»« B recte : Gμ»« VW
154,24 βασιλεH« B recte : om. VW
154,26 μοναξο�2 B recte : om. VW
161,13 εCαγγελικ�« B recte : ,γγελικ8« VW
167,16 οC B recte : ε0 VW
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In einigen Fällen ist zwar die Lesart von VW nicht ersichtlich Fehler, die Les-
art von B aber deutlich besser:
40,4 post μηκωτι add. σε VW
58,1 προλαλε<ν B : προλαβε<ν VW
114,3 4π�ταKιν B : 4π�τασιν VW
152,15 4ντροπJ B : 4κτροπJ VW
161,13 εCαγγελικ�« B : ,γγελικ8« VW
181,6 κεξρισμωνον B : κεξρημωνον VW
204,4 τοι B : τι VW

Nicht aufgezählt werden unspezifische Abweichungen von VW: wenn ein
Artikel oder κα7 weggelassen oder zugefügt werden, Formabweichungen u.dgl.

VW in der Übereinstimmung setzen also eine gemeinsame Vorlage (χ) vor-
aus und stellen damit einen eigenständigen Überlieferungszweig gegenüber B
dar.

Verhältnis von B zu VW: Fehler in B

Oben wurden bereits Sonderlesarten von B aufgeführt, die deutliche Fehler
sind. Nachdem VW durch ihre Bindefehler als eigene Überlieferungsgruppe
gekennzeichnet worden sind, seien andere Sonderlesarten von B aufgeführt,
die auch diese Handschrift als eigenen Überlieferungszweig charakterisieren;
deren Fehlerhaftigkeit springt nicht ins Auge, sondern wird erst im Vergleich
mit dem anderen Zweig ganz deutlich:
1,17 4πιπ2σαι VW : 4πισπ2σαι B
20,14 4νδ�K�« VW : 4νδ�Kοι« B, cf. comment.
44,23 ,κτ&μ�ν2 VW : om. B
56,18 )ραψ�μενον VW : )ρασψν�μενον B
58,25 πρακτικ8ν VW : πατρικ8ν B
77,3 γψμν@σε�« VW : γν@σε�« B
81,13 σEντηKιν VW : σEντησιν B
87,11 κα� τι VW : κα�τοι B
88,4 4κτ8« VW : 4ντ8« B
105,8 post το<« add. μ/ B
112,11–13 4νεκρ@)η« – β�ον VW : om. B
116,3 κα72 – πραγματεψτ/« VW : om. B
132,2 κ�σμο« VW : om. B
133,2 σH πρ�τεE�ν VW : σψμπρ�τεE�ν B
135,10 μοναξικο<« VW : μοναξο<« B
140,15 ,πωξεσ)α� VW : ,πωξ)εσ)α� B
144,4 4Kηξε<το VW : 4Kηγε<το B
153,12 _δψσμα VW : +δεσμα B
157,5 ,ρκωσει VW : ,ρωσκει B
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159,6–9 μ�νον – σψζψγοLντα VW (ο0ν2ριον W : ο0ναρ8ν V) : om. B
169,5–6 +ξοι μRν VW : +ξοιεν `ν B
173,8 ε0σαγ�γ(« VW : ε0σαγ�γικ(« B
185,3–4 κα71 – αCτ8ν VW (W corr. ,μφ ’ ex ,φ ’) : om. B
186,11 προν�μιον V : προ[..]μιον W προο�μιον B
191,7 ,ντικινοψμωνην VW : ,ντικειμωνην B
193,26 ,πλαν/« VW : ,ποπλαν/« B
196,13–15 τετελει�μωνοι – πληροLντε« VW : om. B

Verhältnis von B zu V (W ist nicht lesbar)

Wenn W, wie oft wegen seines Wasserschadens, nicht lesbar ist, kann ein Ge-
geneinander V : B auf einen Zwiespalt der Überlieferungszweige, aber auch auf
einen Sonderfehler von B bzw. V zurückgehen; gewichtigere Fälle möchte man
auf ein Gegeneinander der Zweige zurückführen:
75,2 κατεκροτε<το B : κατεκοσμε<το V (non leg. W)
104,26 )ε�8 V : om. B (non leg. W)
128,12 ,πεμπολa« V : ,πεμπολε<« B (non leg. W), cf. comment.
193,51 πραγματικ�« V : πραγματεψτικ�« B (non leg. W); cf. comment.

Es gibt auch Fehler, die BW oder BV gemeinsam sind, doch sind sie nicht be-
weiskräftig, um das abgeleitete Stemma zu Fall zu bringen.

Aus dem Ausgeführten geht klar hervor, daß weder B aus V oder aus W
stammen kann (was ohnehin aus Gründen der Chronologie ausgeschlossen ist)
noch die rekonstruierte Handschrift χ auf B zurückgeführt werden kann. B
und χ gehenen unabhängig voneinander auf die gemeinsame Vorlage � (den
Archetyp) zurück.

3.3 Graphik des Stemmas

�

Anf. 13. Jhd. B χ

um 1300 W
Ende 13./14. Jhd. V
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Anhang: Orthographie der Handschrift B

Für eine der handschriftlichen Überlieferung entsprechende Orthographie
steht die Handschrift B im Vordergrund, da erwogen wurde, ob es sich bei ihr
um ein Autograph handelt. Folgende Probe soll verdeutlichen, daß sich Inter-
punktion und Akzentuierung der Edition nicht nach ihr richten können, ohne
die Verständlichkeit aufs Spiel zu setzen.

81. ΠοL το�νψν 4ν το<« οFτ� βιοLσι, κακ�α« ]ξνο« bν ,π�μ�σαντο κα)B
προεκτω)ειται. πο�α δR τ�ν ,ρετ�ν ,πωσται c« παρηγγωλ)ησανd ο\τοι κα7
μ�νοι 4ν μοναξο<«, οe κα7 τ8 να7 σψγκλε�οντε« ε0« τ8 να7 κα7 τ8 οϊ δR τ(« κοψρ»«
μ/ χεψδ�μενοι. 4ν αCτο<« κα7 μ�νοι«, 5 ,λ&)εια κατοικε<. 4ν τοEτοι« 5 τοL )εοL
δEναμι« 4ντελ�« 4νεργε<d αCτο7 τ8ν Ξριστ8ν ,ορ2τ�« παρ�ντα ^« περ +βλε-
πον 4ν τ� κε�ρεσ)αι, οFτ� κα7 4ν το<« 4φεK(«. αCτο7 μωμνηνται τ�νι μRν προσ-
(λ)ονd τ�νι δR σψνταK2μενοι, τ�σιν ,πετ2Kαντοd τοEτ�ν +στι κα7 μ�ν�ν
τ8 ,μωμπτ�« κατB τ/ν 4π’ αCτο<« 4κκλησιαστικ/ν εCξ/ν κα7 ,κατακρ�τ�«,
τ8ν σκοπ8ν 4KανEειν τοL μεγ2λοψ σξ&ματο«d κα7 εCλαβ�« +ξειν κα7 σεμν�«
4ν τ� τρωφειν 4ν χψξ( τωλειον φ�βον τοL )(εο)L. ο? τοιοLτοι, π2ση« κοσμικ(«
,πηλλ2γησαν 4πι)ψμ�α«d κα7 τ�ν κατB σ2ρκα σψγγεν�νd ,ν)ρ@π�ν
δηλαδ/ κα7 πα)�ν ο>« ο? 4μπα)ε<« μικροL δε<ν κα7 σψνοψσι@με)α κατB
σEντησιν τ/ν 4κ φαEλ�ν σψνη)ει�νd αCτο7 τ8ν τοL )εοL 6ν)ρ�πον ,νεκα�νι-
σανd 4νδψσ2μενοι τ( τοL παλαιοL ,πο)ωσει τ8ν νωον g« 4κτ�σ)η κατ’ ε0κ�να
)εοL.

82. Τ� τοιοEτ� μοναξ� 5 τ(« μετανο�α« hνοικται (corr. ex hνεικται) )Eρα
κατB τ/ν ,χεψδ( τ(« κοψρ»« Gπ�σξεσινd κα7 � ξρηστ8« ζψγ8« hρ)ηd κα7 τ8
4λαφρ8ν 4βαστ2ξ)η φορτ�ονd 4ν τ� οFτ� βιοLντι, κα7 � 4γι@τατο«
σ(ταψ)ρ8« 4π’ jμ�ν μRν φερ�μενο«, ε0« κψρηνα<ον `ν, σ�μ�να ε0κον�σοι τ8ν α]-
ρονταd 4κ γ(« δR αCτ8ν α]ρ�ν κα7 προσπατταλεE�ν τ� τοL )εοL π�)� κα7
κα)ηλ�ν 4κ τοL φ�βοψ αCτοL τB« σ2ρκα« τοL ,σκητοL k« δοκε<ν σ(ταψ)ροL-
σ)αι τ( νεκρ@σει τ(« 4μπα)ε�α«, ε0« μιμητ/ν αCτ8ν ,νψχο< τοL σ�τ(ρο«
5μ�ν 0(ησο)L ξ(ριστο)Ld k« μετB τ/ν σ(ταE)ρ�σιν ταEτην ταφωντα τ(
κατB )(ε8)ν ταπειν@σει, 4Kαναστ(ναι ε0« ζ�/ν α0�ν�ανd κα7 4μφαν( γεν�μενον
το<« αCτ8ν φιλοLσι βελτιοLσιν μα)ητα<« κα7 τερ2στια κατεργασ2μενον,
,ναληφ)(ναι ε0« τ8ν Fχιστον πατ(ωρ)α, κα7 κληρονομ(σαι τ�ν αCτοL
,γα)�νd κα7 ,ναδραμ�ντα ε0« εC)H, εGρε<ν ,ν2παψσιν τ( αCτοL χψξ( κα)B �
κατB πνεLμα κε�ρ�ν αCτ8ν 4πεEKατο.

83. Τ� τοιοEτ�, κα7 � κοEριμο« k« οFτ� φ2ναι τ(« τελετ(« γ2μο« προωβηd
κα7 � ,ξειροπο�ητο«, 4)ε�ρ&)η νψμφ@ν. κα7 5 6ν�)εν 4K οCρανοL Gφαντ/
4πετω)η στολ&d κα7 τ6λλα π2ντα προσ&ρμοσται )εοπρεπ( μψστ&ριαd lν 5
+κ)εσι« ταμιεEεται μRν ?ερογραφικ�« β�βλοι« πατωρ�ν 4γι�τ2τ�ν οe τB
τοιαLτα 4K ,ποκαλEχε�ν 4νομο)ωτησανd 4κλαλε<ται δR, Sτε προσφωρονται
τ� )ε� ο? κατB πν(εL)μα παγκρατιαστα�d κα7 4KακοEεται το<« παρα-
τψγξ2νοψσι. κα7 σψντηροEμενα μRν βελτιοLσιν ε0« κοιν�νd μ/ φψλαττ�μενα δR
τ8ν ταK2μενον μRν βλ2πτοψσι τοH« δR λοιποH« σκανδαλ�ζοψσι κα7 τ8
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σκ2νδαλον, οC τ8 τψξ�νd ,λλ’ ο>ον ε0« βλ2βην κοιν/ν ,ποτελεψτ»νd καψτηρι-
2ζοψσαν καρδ�α« k« οCκ `ν � )ε8« )εραπεEοιτοd

84. Κα7 τοιο�δε μRν ο? τ/ν )ε�αν κοψρBν τιμ�ντε« κα7 Gπ’ αCτ(« τιμ@μενοι.
κα7 ε0σ7 τοιοLτοι, ο? 4ν mρεσι κα7 σπηλα�οι« κα7 ��ξμα<« γ(« κα7 στEλοι« κα7
4γκλεισμο<«d κα7 Sσοι 6λλοι πολψειδ�« τ8ν κ�σμον κρEπτονταιd γωμει δR
πολιτε�α« τοιαEτη«, κα7 5 τ� mντι μεγαλ�πολι«d τ8 τοL κ�σμοψ κ2λλο«d � τ(«
γ(« καλ8« κα7 γλψκH« Tφ)αλμ�«d Sποψ κα7 λ�γοι ,ρετ�ντε«, κα7 +λλογοι
,ρετα�d bν ε] τι« 4Kωλοι τοL κ�σμοψ, μ&ποτε οCκ `ν, +τι οCδR κ�σμον αCτ8ν
εnναι ,φ&σοιd ταEτη« τρ�φιμον, oπαν ,γα)�ν. κα7 ε] τι δR 6λλο)ι ποψ παρα-
φα�νεται καλ8ν, 4κε<)εν 4κπωταταιd παρ2δεισ�« τι« αCτ/, οC τωσσαρσιν
4κβλEζοψσα ποταμο<« μ(ε)γ(α)λοι«d ,λλB μψρ�οι« Sσοι« 6λλοτεd 6λλοι« ,να-
στομοψμωνοι« ε0« ,π�ρρψτα ξεEματα κα7 γλψκωα κα7 πλ&σμιαd ταEτη« κα7
τ8 κEτο« μRν, Sσον 4μβαδ�ν, μεμωστ�ται μ(ε)γ(α)λοσξ&μ�ν ,νδρ�ν, οe
φ�τ8« 4κφα�νονται στEλοιd κ2τ�)εν μRν 4κλ2μποντε«d οC(ρ2)νομ&κει« δR τα<«
4κφ2νσεσι τοL κατB )ε8ν 5λιοβολοLντο« β�οψd περι)ωοψσι δR αCτ/ν κα)B
κα� τι« κEκλο« 4π7 κEκλ� κα7 αCτ8« μωγα« kσε7 κα� τι« οC(ρ2)νιο« π�λο«; τB
πωριK 4K�τερικB σεμνε<α. τB κα7 πολEτοπα τ( )ωσει, κα7 τ� κατB )ε8ν β��
πολEτροπα. προβωβληται δR αCτB κα7 � τ(« προποντ�δο« αCλpν, πρ8« κοψ-
ρ�ν μωξρι κα7 ε0« τB« εCKε�νοψ προβολ2«d κα� ποψ, κα7 4φεK(«. πλοψτοLσι δR
καλο<« τοιοEτοι«, κα7 ν(σοι, Sσα« 5 προποντ7« αFτη κλEζει.

85. Κα7 γωμοψσιν α? τοιαLται μ2νδραι, ποιμν��ν ?ερ�ν γραφικ(« ,γωλη«
μψρ�α«d κεκαρμωνη« 6λλη« ,λλαξοLd τ(« δεKι»« π2ντε« ο\τοι μερ�δο« τοL
,ρξιπο�μενο« )εοL. 4ρ�φια γBρ 4ν αCτο<« τ( ,ριστερα πρωποντα, οCκ +ξοψσι
κατασκιρτ»νd μ2νδραι κα7 α\ται ε0 κα7 6λλ�« προβ2τ�ν, ,λλB τρ�πον
Zτερον, λε�ντ�ν lν οCδε7« λEκο« +ξει κατακαψξ&σασ)αι. ο? δR 4ν αCτο<«
,ρξιμανδρ�ται; �πλ�ται π2ντε« +ν)εοιd κα7 τB Sπλα; π�« μRν, κατB τ�ν
4ν β��d ο>« τB κοσμικB πειρ�νται ,π2γειν ,π� τε σφ�ν αCτ�ν κα7 τ�ν
κοσμοπα)�νd τB πλε�� δR, GπRρ τοL κ�σμοψd gν 4K ,κοσμ�α« 4παν2γοψσιν
ε0« τ8 κοσμι@τ(α)τον κα7 εϊσξημον κα7 4γγ�ζον k« ο>ον τω 4στι β��
μ(ε)γ(α)λοσξ&μονιd οCκ +στιν 4ν αCτο<« εGρε<ν Fλην Sτι μ/ μ�νην τ/ν τιμ�αν
)(ε)�d τ( πψρ�ν� κεφαλ( κα)B γωγραπταιd = τB« Gλα�α« κλ�νοντε« κεφαλB« ο?
εCαγγελικ�« κειρ�μενοι, εCλογοLνται κα7 4γι2ζονται ε0« 4ντελωστατον.
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4. Zur Bezeugung des liturgischen Textes

Die Problematik des von Eustathios vorausgesetzten Liturgietextes der
Mönchsweihe wird im Untersuchungsband, Kapitel I 2.5, Abschnitt „Liturgie
der Mönchsweihe“, dargelegt. Hier sei daran erinnert, daß der liturgische Text
der Weihe zum Mönch der Großen Ordnung eine entscheidende Rolle in unse-
rer Schrift spielt und daß vonseiten der Liturgiegeschichte erst noch geklärt
werden muß, in welchem Verhältnis die Bezeugung bei Eustathios zu den edier-
ten Textfassungen (Goar, Wawryk) steht; um solche Bestimmung zu unterstüt-
zen, folgt hier eine Übersicht, in der die Parallelen in der Reihenfolge des Got-
tesdienstes mit den vollständigen Zeugnissen aufgeführt sind.66 Auf diese
Übersicht wird im Apparatus fontium bei umfangreicheren Bezügen verwie-
sen, bei kürzeren werden sie zitiert; immer so, daß, falls sich eine befriedigende
Parallele bei Goar findet, sie nach diesem gegeben wird (da sich die Angaben bei
Eustathios in der Edition von Goar am vollständigsten wiederfinden), andern-
falls nach einer Parallele bei Wawryk; für die umfassende Dokumentation muß
auf die folgende Übersicht zurückgegriffen werden.

Anhang: Die Angaben über die Mönchsweihe-Liturgie

Die Gliederung des Gottesdienstes nach Professio – Tonsura – Vestitio folgt
Wawryk, z.B. S. 121–25. Zu jedem Abschnitt werden im folgenden die Belege,
soweit vorhanden, in folgender Reihenfolge aufgeführt:67

Goar Text nach Goar, Jacobus, Euchologium sive Rituale Graecorum,
Graz 1960 (= Venetiis 1730), S. 403–16

Wawryk I Text nach Wawryk, Michael, Initiatio monastica in liturgia byzan-
tina. Officiorum schematis monastici magni et parvi necnon raso-
phoratus exordia et evolutio. Dissertatio historico-liturgica textibus
nunc prima vice editis locupletata (OCA Bd. 180), Roma 1968,
S. 6*–40*: Formularium primum

Wawryk II Text nach Wawryk (s.o.) S. 68*–103*: Formularium secundum

66 Goar, Wawryk und „Episkepsis“, deren Zeugnisse in der Reihenfolge geordnet, daß zuerst die
Belege aus der Nachzeichnung des Liturgieverlaufs 19,1–24,13 (Professio) und 72,4–75,7
(Tonsura und Vestitio) aufgeführt wird, dann die restlichen Belege.

67 Wie beim Apparatus fontium wird ein Gravis auf der letzten Silbe in einen Akut verwandelt.
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Eustathios Die vorliegende Schrift in der Reihenfolge:
Nachzeichnung des Liturgieverlaufs Kap. 19–24 (Professio) und
Kap. 72–75 (Tonsura und Vestitio)
Übrige Textbelege

4.1 Weihe zum Mönch der Großen Ordnung (μωγα σξ(μα)

4.1.1 Vorabend: Aufbewahrung der Kleidung in der Kirche

Goar 403 UΑφ ’ Ψσπωρα« ε0σφωρονται τB ?μ2τια τοL Μωλλοντο« λαβε<ν, τ8 oγιον
σξ(μα, 4ν τM 4γ�8 )ψσιαστηρ�8, κα7 ,ποτ�)ενται 4ν τM )αλασσηδ�8 (sic)
τ(« 4γ�α« τραπωζη«. Κα7 ε0« τ8ν mρ)ρον χ2λλεται, � καν@ν

Wawryk 6* Τ�)ενται τB ?μ2τια αCτοL ,π8 Ψσπωρα« ε0« τ8 oγιον )ψσιαστ&ριον
mπισ)εν τραπωζη«.

Wawryk 68* Τ�)ενται τB ?μ2τια αCτοL ,φ ’ Ψσπωρα« 4ν τM ?ερατ ‹ ε › �8
Gποκ2τ� τ(« 4γ�α« τραπωζη«, oπερ μωλλει φορε<ν � ,ποτασσ�μενο«

19,1–6 Πρ�τα μRν 4κ )ειοτ2τη« �πλο)&κη« ,ναλαμβ2νονται τB φραγνEντα
τοEτοψ« πνεψματικ�« 4π7 πολωμ8. c γBρ ?ερ�« ,μφιωννψνται �πλισμοL
τEπ8, 5 μRν φ)2σασα Ψσπωρα +σ� τ�ν τοL ναοL ,δEτ�ν ταμιεEει 4για-
ζ�μενα κα7 οFτ� βαπτ�μενα ε0« )�ρακισμοL στερρ�τητα. 5 δR 4φεK(«
5μωρα προβ2λλει περιδEεσ)αι αCτB πρ8« τελετ/ν 4γ�αν παρατε�νοψσαν
Z�« κα7 ε0« 5μωραν ,κμ2ζοψσαν

4.1.2 Professio

4.2.2.1 Liturgische Gesänge

4.2.2.1.1 Oden und Psalmen
Goar o. B. (Goar 410 4ν χαλμο<«, κα7 sδα<« πνεψματικα<« anderer Abschnitt des

Gottesdienstes)
Wawryk 70* ,ρξομωνη« τ(« )ε�α« λειτοψργ�α«, χ2λλονται τB κατB σψν&)ειαν

τρ�α ,ντ�φ�να (κα7 � μακαρισμ8« ο\το«)
Eustathios 19,9 προηγοLνται sδα7 πνεψματικα7 κα7 χαλμο7 χψξ/ν σψμβολο-

γραφοLντε« ξα�ροψσαν
32,2–3 τB προπεφρασμωνα ?ερB 4κε<να τ(« πνεψματικ(« κοψρ»« … χ2λματα
32,5–6 κατεπIδ�μενο« κα7 μακαρισμο<«

4.2.2.1.2 Seligpreisungen
Goar 414 lectio d εnτα λωγονται ο? μακαρισμο7 τ(« 5μωρα«
Wawryk 70* χ2λλονται … κα7 � μακαρισμ8« ο\το«
Eustathios 19,11 σψνεφωπονται δR κα7 μακαρισμο7
32,5–6 κατεπIδ�μενο« κα7 μακαρισμο<«
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4.2.2.1.3 Reue über vergangenes Leben
Goar 406 5Η)ελον δ2κρψσιν 4Kαλε<χαι (cf. Lc 7,38), τ�ν 4μ�ν πταισμ2τ�ν

ΚEριε τ8 ξειρ�γραφον (cf. Col 2,14), κα7 τ8 Gπ�λοιπον τ(« ζ�(« μοψ, διB
μετανο�α« εCαρεστ(σα� μοψ

Goar 414 lectio e oπα« μετB πορν�ν μοψ � β�ο«, κα7 τελ�ν�ν (cf. Mt 21,31)
α0σξρ�« μRν 4κδεδαπ2νηται, 6ρα (sic) δψν&σομαι κuν (sic) 4ν γ&ρει μετα-
νο(σαι, πρ8 τ(« 4K�δοψ μοψ;

Wawryk 70* (bis) 5Η)ελον δ2κρψσιν …
Eustathios 19,12–15 κα7 β�οψ δR κατ2γν�σι« 4κφ�νοψμωνη χαλμ8δικ�«, +τι

δR κα7 εCαγγελικ�«, k« 4κ προσ@ποψ τοL μωλλοντο« κε�ρεσ)αι, ο>α μετ-
εγν�κ�το« κα7 α0σξψνομωνοψ, ε]περ Ψαψτ8ν ,πησξ�λει το<« κ2τ� κα7 πα-
τοψμωνοι« τB ,ν�τ2τ� Gπερορ�ν

32,7–9 τ/ν τοL β�οψ κατ2γν�σιν, bν καταχαλλομωνην ,κοE�ν σψνηγαλ-
λι»το κα7 σψγκατεγ�ν�σκεν

4.2.2.2 Befragung des Kandidaten

Goar 407 Εnτα 4περ�τa αCτ8ν � ’ΙερεH« (: add. πραε�I κα7 ?λαρa φ�νJ Goar 415
lectio j) λωγ�ν. Τ� προσ(λ)ε« ,δελφR, προσπ�πτ�ν τM 4γ�8 )ψσιαστηρ�8,
κα7 τJ 4γ�I σψνοδ�I ταEτN; UΑπ�κρισι«. Πο)�ν τ8ν β�ον τ(« ,σκ&σε�«,
τ�μιε π2τερ. UΕρ@τησι«. Πο)ε<« ,Kι�)(ναι τοL ,γγελικοL σξ&ματο«, κα7 κα-
ταταγ(ναι 4ν τM ξορM τ�ν μοναζ�ντ�ν; UΑπ�κρισι«. Να�, τ�μιε π2τερ…
UΕρ@τησι«. Παραμωνει« (sic) τM μοναστηρ�8, κα7 τJ ,σκ&σει, Z�« 4σξ2τη«
σοψ ,ναπνο(«; UΑπ�κρισι«. Να7, τ�μιε π2τερ

Wawryk 7*–8* Τ� 9λ)ε« πρ8« 5μ»«, [ τωκνον; UΑπ�κρισ(ι«)d Πο)�ν τ8ν β�ον τ(«
,σκ&σε�«, π2τερ.

Wawryk 73* Τ� προσ(λ)ε«, τωκνον, προσπ�πτ�ν τM 4γ�8 )ψσιαστηρ�8 κα7
τJ 4γ�I σψνοδ�I ταEτN; UΑπ�κρ(ισι«)d Πο)�ν, π2τερ τ�μιε, τ8ν β�ον τ(«
,σκ&σε�«d … Παραμωνει« (sic) τM μοναστηρ�8 κα7 τJ ,σκ&σει Z�« 4σξ2τη«
σοψ ,ναπνο(«;

Eustathios 19,17–19 4ρ�τ»ται � 4πηλEτη«, τ� δ&ποτε προσ(λ)ε κα7 ε0 πα-
ραμωνειν τM μοναστηρ�8 κατατ�)εται κα7 τJ ,σκ&σει Z�« κα7 ε0« τωλο«

7,4–5 τοL μεγ2λοψ κα7 ,γγελικοL σξ&ματο«
33,1–3 ’Η 4ρ@τησι« 4κε�νη, [ ,δελφω, τ8 τ(« προσελεEσε�« 4πολψπραγμ�νει

α]τιονd 4πψν)2νετο δR κα�d ε0 προσελ)pν 4ργασ�I σποψδαιοτ2τN παραμε-
νε<« (bei Goar und Wawryk Präs.) αCτJ μωξρι τωλοψ« φερεπον@τερον;

42,6 ,γγωλ�ν σξ(μα 4πιπο)ε<ν 4διδ2ξ)η
76,16–18 φωροψσι μRν π2σξοντε« μψρ�α Sσα δεινB κα7 τραψματ�ζονται κα7

,λγοLσι π2ντ�«, Xνα τ8 φερωπονον αCτο<« δοκιμ2ζηται
156,3–4 κειρ�μενο« λογοπραγ�α« εnξε« κα7 4ρ�τ&σει« κα7 πEσματα
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4.2.2.2.1 Gelöbnis von Gehorsam und Geduld
Goar 407 UΕρ@τησι«. Σ@ζει« μωξρι )αν2τοψ τ/ν Gπακο/ν τM προεστ�τι, κα7

π2σN τJ 4ν ΞριστM ,δελφ�τητι. UΑπ�κρισι«. Να7 τοL ΥεοL σψνεργοLντο«,
τ�μιε π2τερ. UΕρ@τησι«. ’wπομωνει« π»σαν )λ<χιν κα7 στενοξ�ρ�αν τοL
μον&ροψ« β�οψ, διB τ/ν βασιλε�αν τ�ν οCραν�ν; (cf. 2Cor 4,8 )λιβ�μενοι
,λλ’ οC στενοξ�ροEμενοι et Io 16,33 4ν τM κ�σμ8 )λ<χιν +ξετε) UΑπ�κρισι«.
Να7 τοL ΥεοL σψνεργοLντο«, τ�μιε π2τερ. UΕρ@τησι«. Φψλ2ττει« σεαψτ8ν 4ν
παρ)εν�I κα7 σ�φροσEνN κα7 εCλαβε�I; UΑπ�κρισι«. Να7 τοL ΥεοL σψνερ-
γοLντο« (τοL – σψνεργοLντο« : δι’ εCξ�ν σοψ Goar 415 lectio r), τ�μιε π2τερ

Wawryk 7* (Befragung des ,ν2δοξο«) ΤαπεινοφροσEνην κα7 Gπακο/ν ,γ�γ-
γψστον et Wawryk 15* (Befragung des Kandidaten) ’wπομωνει« τB τ(« ,σκ&σε�«
4π�ποναd πε<ναν, δ�χαν γEμν�σιν, ,τιμ�αν, Tνειδισμ�ν, 4Kοψδων�σιν, στε-
νοξ�ρ�αν διB τ/ν βασιλε�αν τ�ν οCραν�ν;

Wawryk 73* Σ@ζει« μωξρι )αν2τοψ τ/ν Gπακο/ν τM προεστ�τ� σοψ κα7 π2σN
τJ 4ν ΞριστM ,δελφ�τητι; ’wπομωνει« π»σαν κακοψξ�αν κα7 πε<ναν κα7
δ�χαν διB τ/ν ,γαπ/ν τοL ΥεοL;

Eustathios 19,20–21 εnτα προσεπερ�τ»ται κα7 Gπακο&ν κα7 Gπομον&ν κα7
)λ�χιν κα7 τ8 στεν�ξ�ρον κα7 6λλα σEστοιξα τοEτοι«

33,16 )λ�βεσ)αι
137,6 5 Gπομον&, bν 4τ2K�

4.2.2.3 Katechese

4.2.2.3.1 Einleitung
Goar 407 Κα7 εC)H« 5 κατ&ξησι« (5 κατ&ξησι« : 6ρξεται � ’ΙερεH« τ(« μεγ2λη«

κατηξ&σε�« ε0« 4π&κοον π2ντ�ν Goar 415 lectio n). Βλωπε, τωκνον, οXα« σψν-
)&κα« δ�δ�« τM δεσπ�τN ΞριστM.

Wawryk 16* Βλωπε, τωκνον, οXα« σψν)&κα« δ�δει« τM Δεσπ�τN ΞριστM
Wawryk 74* Βλωπε, τωκνον, οXα« σψν)&κα« δ�δ�« τM ΥεM
Eustathios 19,21–23 κα7 4πειδBν κατ2)ηται, παραγγωλλεται βλωπειν, ο>2 τε

σψντ�)εται κα7 τ�νι ,νατ�)ησι τ/ν σψν)&κην
76,9–10 μεμνημωνοι, Sτι τε στρατεEονται κα7 Sτι )ε�« 4στιν � στρατολογ&σα«

αCτοE«

4.2.2.3.2 Engel als Zeugen
Goar 407 6γγελοι γBρ π2ρεισιν ,ορ2τ�« ,πογραφ�μενοι τ/ν �μολογ�αν

σοψ ταEτην, bν κα7 μωλλει« ,παιτε<σ)αι 4ν τJ δεψτωρI παροψσ�α τοL
Κψρ�οψ UΙησοL ΞριστοL

Wawryk 17* Δψν2μει« οCρ2νιαι νLν ,ορ2τ�« παρ�στανται 5μ<ν, δεξ�μενο�
σοψ τB« πρ8« Δεσπ�την σψν)&κα«

Wawryk 74* 6γγελοι γ2ρ ε0σιν ,πογραφ�μενοι τ/ν �μολογ�αν σοψ ταEτην …;
cf. Wawryk 75* παρισταμων�ν αCτM ,γγωλ�ν κα7 ,ρξαγγωλλ�ν
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Eustathios 20,1–2 UΑναδιδ2σκεται δR κα�, Sτι 6γγελοι παρεστ»σιν ,πο-
γραφ�μενοι oπερ αCτ8« �μολογε<

33,5–7 ο? μ2ρτψρε« πολλο7 κα7 οCδR παραγραφ/ν ε0δ�τε« π2σξειν κα7 μ2λι-
στα ο? τM κρε�ττονι πλησι2ζοντε«, lν εϊξετα� τι« ,κοLσαι φ�ν&ν, ο? τοL
)εοL 6γγελοι

42,16–18 4διδ2ξ)η«, [ μοναξω, τB« ,ρξB« κα7 ,γγωλοψ« παρεστ2ναι ,πογρα-
φομωνοψ« τB« �μολογ�α« σοψ

114,4 4ν@πιον τ�ν )ειοτ2τ�ν ,γγωλ�ν κα7 αCτοL )εοL τψπ�)ων

4.2.2.3.3 Gelübde der Vollkommenheit
Goar 407 GφηγοLμαι οWν σο7 τ/ν τελειοτ2την ζ�/ν (: διαγ�γ/ν Goar 415 lec-

tio o)
Wawryk 22* GφηγοLμαι οWν κα� σοι, [ τωκνον, τελει�τητα τ(« ζ�(« cf. Waw-

ryk 24* 4πε�ξ)η)ι πρ8« τελει�τητα
Cf. Eustathios 88,14–15 (secund. Col 1,28) 6ν)ρ�πο« δR τ/ν πνεψματικ/ν

κοψρBν τωλειο«, κα)B 4κEρ�σεν

4.2.2.3.4 Kreuz und Tod
Goar 407 5 ,ποταγ/ το�νψν οCδRν 6λλο 4στ7 (οCδRν – 4στ7 : κα)εστ&κει Goar

415 lectio p) … ε0 μ/ σταψροL κα7 )αν2τοψ 4παγγελ�α … γ�ν�σκε οWν ,π8
τ(« παροEση« 5μωρα« σταψροLσ)αι κα7 νεκροLσ)αι τM κ�σμ8 (: add. κα7
το<« 4ν κ�σμ8 διB τ/ν βασ�λειαν τ�ν οCραν�ν Goar 415 lectio q)

Wawryk 22* 5 ,ποταγ/ το�νψν οCδRν 6λλο κα)ωστηκεν … ε0 μ/ σταψροL κα7
)αν2τοψ 4παγγελ�α … γ�ν�σκε τοιγαροLν ,σφαλ�« ,π8 τ(« παροEση«
5μωρα« σταψροLσ)αι κα7 νεκροLσ)αι τM κ�σμ8 κα7 τ8ν κ�σμον σοι

Wawryk 78* 5 δR ,ποταγ/ το�νψν οCδRν 6λλο κα)ωστηκεν, ε0 μ/ σταψροL τε
κα7 )αν2τοψ 4παγγελ�α. Γ�ν�σκε το�νψν, Sτι ,π8 τ(« σ&μερον 5μωρα«
τη)νηκωναι σε δε< τM κ�σμ8 κα7 σταψροLσ)αι κα7 τ8ν κ�σμον σοι (secund.
Gal 6,14 UΙησοL ΞριστοL, διU ο\ 4μο7 κ�σμο« 4σταEρ�ται κ,γp κ�σμ8) …
οCκ +τι λοιπ8ν σH ζJ«

Eustathios 20,2–4 μαν)2νει δR κα�, Sτι � οFτ�« ,ποτασσ�μενο« σταψρ8ν κα7
)2νατον 4παγγωλλεται κα7 Sτι 4κ τ(« 6ρτι σταψροLσ)αι ξρ/ κα7 νεκροL-
σ)αι αCτ�ν τε τM κ�σμ8 κα7 τ8ν κ�σμον αCτM

21,9 �, k« 4Ω�ω)η, σταψροEμενο« κα7 νεκροEμενο«
27,1–2 Τ2ξα γBρ παικτικ�« ,φοσιοEμενο« � τοιοLτο« μεγαλοσξ&μ�ν τ8 νε-

νεκρ�σ)αι το<« κ2τ�, κα)B κα7 παρ&γγελται κα7 kμολ�γηκεν
43,1 5Εμα)ε« κα7 Sτι σταψρ8ν 4πηγγε�λοψ κα7 )2νατον
43,6 )ν(σκε το<« κ2τ� νεκροEμενο«
44,19–20 6ν)ρ�πο« νενεκρ�μωνο« τM κ�σμ8
82,6–7 σταψροLσ)αι τJ νεκρ@σει
110,10–11 νεκροLται τM κ�σμ8
112,11–14 4νεκρ@)η« τM κ�σμ8 … οCκωτι ζ(ν κρ�νοι« `ν … 4σταψρ@)η«
158,3 τω)νηκα« γBρ 4ν τM κε�ρεσ)αι
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4.2.2.3.5 Absage an Verwandte und Weltlichkeit
Goar 407 ,ποτ2σσN γBρ γονεLσιν, ,δελφο<«, γψναικ�, τωκνοι«, πατρ2σι, σψγ-

γενε�αι«, Ψταιρε�αι«, φ�λοι«, σψν&)εσι το<« κοσμM )ορEβοι«, φροντ�σι,
κτ&σεσι, Gπ2ρKεσι, τJ κενJ κα7 ματα�I 5δονJ τε κα7 δ�KN (cf. Lc 18,29);
Goar 415 lectio z ΕCαγγελικ(« φ�ν(« σποψδα��« πρ�σταγμα πεπληρ@-
κατε, καταλιπ�τε« π»σαν σψγγωνειαν (cf. Gn 12,1) … φEγ�μεν τB« κο-
σμικB« 4πι)ψμ�α«

Wawryk 23* ,ποτ2σσN το�νψν, ,δελφω, γονεLσι, πατωρα, μητωρα, ,δελφοE«,
,δελφ2«, γψνα<κα, τωκνα, 0δ�οψ«, σψγγενε<«, Ψταιρ�α«, φ�λοψ«, σψν&)εσιd
,ποτ2σσN το�νψν το<« 4ν τM κ�σμ8 )ορEβοι«, φροντ�σιν, κτ&νεσιν, Gπ2ρξε-
σιν, τJ κενJ τε κα7 ματα�I 5δονJ τε κα7 δ�KN; cf. Wawryk 22* ,παρνε<σ)αι οC
μ�νον τοH« κατB σ2ρκα γονε<« σοψ, ,δελφοH« κα7 σψγγενε<« σοψ, ,λλU +τι τ/ν
ΨαψτοL χψξ&ν; cf. Wawryk 17* (Befragung) UΑρν&σN τοH« κατB σ2ρκα γονε<«
σοψ. πατωρα κα7 μητωρα, ,δελφοH« κα7 ,δελφ2«, σψγγενε<« τε κα7 φ�λοψ«

Wawryk 76* ε0 γBρ κα7 πατωρα +ξει« : μητωρα : ,δελφοH« : φ�λοψ« κα7 κατB
σ2ρκα σψγγενε<«, ξρ/ π2ντ�« αCτοH« ,παρν&σασ)αι; cf. Wawryk 79*
Φψλ2ττοψ το�νψν, μ/ τ(« τ�ν κατB σ2ρκα γονω�ν : σψγγεν�ν ,ρξα�α«
δια)ωσε�« ,ναμνησ)J« κα7 πρ8« τB« φροντ�δα« τοL α0�νο« τοEτοψ 4πι-
στραφ(«

Eustathios 20,8–12 αCτ�κα γBρ 4πιφ�νε<ται κα7 γονεLσιν ,ποτ2σσεσ)αι κα7
,δελφο<« κα7 σψγγενε�I π2σN κα7 σψνη)ε�αι« φιλικα<« κα7 κ�σμοψ )ορEβοι«
κα7 φροντ�σι κα7 κτ&σεσι τα<« δηλαδ/ μετB τ/ν κοψρ2ν κα7 Gπ2ρKεσι κα7
5δονJ κα7 δ�KN οC τα<« 4πλ�«, ,λλB τα<« ματα�αι« τα<« τοL β�οψ

4,1–4 � μRν κα7 γψνα<κα κα7 τωκνα, � δR κα7 περιοψσ�αν κα7 σψρφετ8ν oπαντα
τ(« 4ν β�8 ,ναστροφ(«, �πο<ον `ν ε]ποι τι«, κοιν�« δR π2ντε« τ8 κατB
κ�σμον )ωλημα 4κλιπ�ντε«

33,18–19 τM γBρ λ�γ8 τ(« 4νδοK�τητο«, bν ,πελωK�
58,2 ,πετ2K� κα7 κτ&σεσι κα7 Gπ2ρKεσιν
81,11–12 π2ση« κοσμικ(« ,πηλλ2γησαν 4πι)ψμ�α« κα7 τ�ν κατB σ2ρκα σψγ-

γεν�ν
113,7–9 Dρ�τημωνο« γBρ 4π7 τοL )ειοτ2τοψ β&ματο«, ε0 �μολογε<« μ/ 4ν κο-

σμικα<« εnναι φαψλ�τησιν, c« � 4ρ�τ�ν 4Kετ�)ετο, κατω)οψ φ2μενο« να�

4.2.2.3.6 Selbst-Verleugnung (Aufgeben der Seele, Aufnehmen des Kreuzes)
Goar 407 κα7 ,παρνε<σαι οC μ�νον τ2 προειρημωνα, ,λλ’ +τι κα7 τ/ν σεαψτοL

χψξ/ν κατB τ/ν γ�ν/ν τοL Κψρ�οψ τ/ν λωγοψσαν S« τι« )ωλει Tπ�σ� μοψ
4λ)ε<ν, ,παρνησ2σ)� Ψαψτ8ν, κα7 ,ρ2τ� τ8ν σταψρ8ν αCτοL (secund.
Mt 16,24–25par)

Wawryk 22* ,παρνε<σ)αι … τ/ν ΨαψτοL χψξ&ν; cf. Wawryk 22* ,παρνησ2-
σ)� Ψαψτ8ν; Mt 10,39 citatur Wawryk 26*

Wawryk 76* προσενωγκαι τB« Ψαψτ�ν χψξ2«
Eustathios 20,1–3 Πρ8« τοEτοι« κατηξε<ται ,παρνε<σ)αι κα7 αCτ/ν τ/ν

χψξ&ν, bν � ,πολωσα« α]ρει σταψρ8ν κα7 ,κολοψ)ε< τM ΞριστM
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82,3–4 κα7 � 4γι@τατο« σταψρ8« 4π’ jμ�ν μRν φερ�μενο« ε0« Κψρηνα<ον `ν
Σ�μ�να ε0κον�σοι τ8ν α]ροντα

4.2.2.3.7 Ankündigung des Kampfes
Goar 407–8 ε0 οWν ,λη)�« ,κολοψ)ε<ν αCτM |ρετ�σ�, κα7 ε0 ,λη)�« κλη)(ναι

αCτοL μα)ητ/« 4πιπο)ε<«, Ψτοιμ2σ)ητι ,π8 τοL παρ�ντο«, μ/ πρ8« 6νε-
σιν, μ/ πρ8« ,μεριμν�αν, μ/ πρ8« τροφ2«, μ/ πρ8« 6λλο τι τ�ν 4π7 γ(«
τερπν�ν τε κα7 ,πολαψστικ�ν, ,λλB πρ8« ,γ�να« πνεψματικοH«, πρ8«
4γκρ2τειαν σαρκ8«, πρ8« κ2)αρσιν χψξ(«, πρ8« πτ�ξε�αν εCτελ(

Wawryk 22* Ψτοιμ2σ)ητι ,π8 τοL παρ�ντο«, μ/ πρ8« 6νεσιν, μ/ πρ8« ,με-
ριμν�αν, μ/ πρ8« τρψφ2«, μ/ πρ8« 6λλο τι τ�ν 4π7 τ(« γ(« τερπν�ν τε κα7
,πολαψστικ�ν, ,λλB πρ8« ,γ�να« πνεψματιοE« … πρ8« πτ�ξε�αν
εCτελ(

Wawryk 77* ,γpν γBρ +στι κα7 π2λη oπα« � παρpν β�ο« … π»« γBρ
,γ�νιζ�μενο« π2ντα 4γκρατεEεται

Eustathios 21,3–6 +τι παραινε<ται τηνικαLτα � τM )εM προσξ�ρ&σα« μ&τε
,νωσει« 4)ωλειν, �πο<αι το<« ,γελα�οι« κα7 οFτ�« ,νωτοι« φιλοLνται, μ&τε
,μεριμν�α« κα7 τρψφ2«d παρακαλε<ται δR κα7 ε0« ,γ�να« πνεψματικοH« κα7
ε0« πτ�ξε�αν

76,14–16 ,ναπολοLντε« δR κα�, … �πο<α δR πε�σονται προσξ�ρ&σαντε« το<«
4K Fχοψ« πολεμοLσιν 4ξ)ρο<«

4.2.2.3.8 Trauer
Goar 408 πρ8« πων)ο« ,γα)8ν
Wawryk 22* πρ8« πων)ο« ,γα)8ν
Eustathios 21,8 +τι προκαλε<ται κα7 ε0« πων)ο« ,γα)�ν
74,13 πεν)�μ8 β�8
163,7 πεν)�μοψ β�οψ

4.2.2.3.9 Entbehrungen und Belohnung
Goar 408 (similiter Goar 415 lectio k) κα7 γBρ πειν»σαι +ξει«, κα7 διχ(σαι, κα7

γψμνητεLσαι, Gβρισ)(να� τε κα7 ξλεψασ)(ναι, Tνειδισ)(να� τε κα7 δι�ξ)(-
ναι, κα7 πολλο<« 6λλοι« πειρα)(ναι λψπηρο<«, ο>« 5 κατB )ε8ν ζ�/ ξα-
ρακτηρ�ζεται, κα7 Sταν ταLτα π2ντα π2)N«, ξα<ρε φησ7ν, Sτι πολH« �
μισ)�« σοψ 4ν το<« οCρανο<« Gπ2ρξει (cf. Mt 5,12par ξα�ρετε κα7 ,γαλ-
λι»σ)ε, Sτι � μισ)8« Gμ�ν πολH« 4ν το<« οCρανο<«)

Wawryk 23* κα7 γBρ πειν»σαι +ξει« κα7 γψμνητεLσαι κα7 Gβρισ)(ναι, μψκτη-
σισ)(ναι κα7 4μπαιξ)(ναι, Tνειδισ)(ναι, κολαφισ)(ναι κα7 ξαμεψν(σαι, …
κα7 Sταν ταLτα π2ντα π2)N«, ξα<ρε, φησ�ν, Sτι � μισ)�« πολH« 4ν οCρανο<«
Gπ2ρξει (cf. Mt 5,12par); cf. Wawryk 15* (Befragung, nicht Katechese)
’wπομωνει« τB τ(« ,σκ&σε�« 4π�ποναd πε<ναν, δ�χαν, γEμν�σιν, ,τιμ�αν,
Tνειδισμ�ν, 4ξοψδων�σιν, στενοξ�ρ�αν διB τ/ν βασιλε�αν τ�ν οCραν�ν;

Wawryk 82* κα7 γBρ πειν»σαι +ξει« κα7 διχ(σαι κα7 γψμνητεLσαι κα7 ξαμαι-
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κοιτ(σαι κα7 Gβρισ)(ναι κα7 δι�ξ)(ναι κα7 π2ντα τB )λιβερB +ξει« πα)ε<νd
4Bν δR Gπομε�νN« … )2ρσει, Sτι πρ8« Tλ�γον � κ2ματο« κε7 ε0« α0�να 5
,ν2παψσι« κα7 5 δ�Kα

Eustathios 21,11–14 4πισκ&πτεται δR κα7 φωρειν, ε]ποτε πειν&σει κα7 διχ&σει
κα7 γψμνιτεEσει κα7 Gβρισ)J διB τ8ν 4ν το<« οCρανο<« πολHν αCτοL μισ)�ν,
ο\περ Zνεκεν ξα�ρειν αCτ8ν ξρε@ν

76,15 5λ�κα μRν 4λπ�ζοψσιν ,γα)B νικ&σαντε«
82,6–13 k« δοκε<ν σταψροLσ)αι τJ νεκρ@σει τ(« 4μπα)ε�α« ε0« μιμητ/ν αCτ8ν

,νψχο< τοL σ�τ(ρο« 5μ�ν UΙησοL ΞριστοL k« μετB τ/ν σταEρ�σιν
ταEτην ταφωντα τJ κατB )ε8ν ταπειν@σει 4Kαναστ(ναι ε0« ζ�/ν α0�ν�αν
κα7 4μφαν( γεν�μενον το<« αCτ8ν φιλοLσι μα)ητα<« κα7 τερ2στια κατερ-
γασ2μενον ,ναληφ)(ναι ε0« τ8ν Fχιστον πατωρα κα7 κληρονομ(σαι τ�ν
αCτοL ,γα)�ν κα7 ,ναδραμ�ντα ε0« εC)H εGρε<ν ,ν2παψσιν τJ αCτοL
χψξJ, κα)B � κατB πνεLμα κε�ρ�ν αCτ8ν 4πεEKατο

33,20 προε�λοψ ταπε�ν�σιν
157,17–18 λοιδοροEμενο« τετEπ�κα« οCκ ,ντιλοιδ�ρε<ν

4.2.2.3.10 Auserwählung, Nähe zu Gott
Goar 408 ξαρa οWν ξα<ρε κα7 ,γαλλι2σει ,γαλλιοL Sτι σ&μερον 4KελωKατ� σε

κα7 διεξ@ρισε ΚEριο« � Υε8« ,π8 τ(« 4ν κ�σμ8 ζ�(«, κα7 +)ετο k« 4ν προσ-
@π8 αCτοL, 4ν τJ παραστ2σει τ(« μοναδικ(« τ2Kε�«, 4ν τJ στρατε�I τ(«
,γγελοειδοL« ζ�(«, 4ν τM Fχει τ(« οCρανομιμ&τοψ πολιτε�α«, αCτM ,γγε-
λικ�« λατρεEειν, αCτM �λοκλ&ρ�« δοψλεEειν (cf. Sir 45,16 et Gn 1,27 et Io.
Damasc. Sacra parall. [rec. secund. alph.] MPG 96 469,3–4 = Philo Quaest.
in Gen. Fr. I,51,6 Petit)

Wawryk 23* ξαρa οWν ξα<ρε κα7 ,γαλλι2σει ,γαλλιοL, Sτι σ&μερ�ν σε 4Kελω-
Kατο κα7 διεξ@ρισεν ΚEριο« � Υε8« ,π8 τ(« τ�ν 4ν κ�σμ8 ζ�(«, κα7 +)ετ�
σε 4ν προσ@π8 αCτοL, 4ν τJ παραστ2σει τ(« μοναδικ(« τ2Kε�«, παν-
στρατιa τ(« ,γγελοειδοL« διαγ�γ(«, 4ν τM Fχει τ(« οCραν�οψ πολιτε�α«

Eustathios 21,17–21 χψξαγ�γοEμενο« ο>« ,κοEει αCτ�κα τ�τε, Sτι 4KελωKατο
αCτ8ν � )ε8« κα7 διεξ@ρισεν ,π8 τ(« 4ν κ�σμ8 ζ�(«, κα7 k« 4κ προσ@ποψ
αCτοL, πρ8« g σξηματ�ζεται μεγαλψν�μενο«, +)ετο αCτ8ν στρατεψσ�μενον
ε0« διαγ�γ/ν ,γγελοειδ( 4ν Fχει οCρανομιμ&τοψ πολιτε�α«

26,14–15 τ8 μεμν(σ)αι, Sτι τοL κατB )ε8ν προσ@ποψ ε0σ�ν

4.2.2.3.11 Zweite Taufe; warnende Bibelanspielungen
Goar 408 ΔεEτερον β2πτισμα λαμβ2νει« σ&μερον ,δελφR, τJ περιοψσ�I τJ

τοL φιλαν)ρ@ποψ ΥεοL δ�ρε�ν, κα7 τ�ν 4μαρτι�ν σοψ κα)α�ρN, κα7 ψ?8«
φ�τ8« γ�νN (secund. e. g. Io 12,36 ?να ψ?ο7 φ�τ8« γωνησ)ε), κα7 αCτ8« Ξρι-
στ8« � Υε8« 5μ�ν σψγξα�ρει μετB τ�ν 4γ��ν αCτοL ,γγωλ�ν 4π7 τJ
σJ μετανο�I, )E�ν σο7 τ8ν μ�σξον τ8ν σιτεψτ�ν (secund. Lc 15,23 τ8ν
μ�σξον τ8ν σιτεψτ�ν, )Eσατε). UΑK��« λοιπ8ν τ(« κλ&σε�« περιπ2τησον,
,παλλ2γη)ι τ(« τ�ν ματα��ν προσπα)ε�α«. μ�σησον τ/ν πρ8« τB κ2τ�
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Zλκοψσ2ν σε 4πι)ψμ�αν, Sλον σεαψτοL τ8ν π�)ον μετ2)ε« πρ8« τB οCρ2νια.
μηδ’ Sλ�« στραφJ« ε0« τB Tπ�σ� (secund. Mt 24,18 μ/ 4πιστρεχ2τ�
Tπ�σ�), Xνα μ/ γωνN στ&λη 4λ8«, k« 5 γψν/ τοL Λpτ (secund. Gn 19,26 κα7
4πωβλεχεν 5 γψν/ αCτοL ε0« τ8 Tπ�σ� κα7 4γωνετο στ&λη 4λ8«), : ^σπερ
κE�ν 4π7 τ8ν +μετον 4πιστρωφ�ν (secund. 2Ptr 2,22 κE�ν 4πιστρωχα« 4π7
τ8 ]διον +μετον [simil. CPG I p. 366 (GC II 83) resp. II p. 119 (GCM III 90)
resp. Karath. 232]). μ/ πληρ�)J 4π7 σR � λ�γο« τοL Κψρ�οψ. 6Οτι οCδε7« βα-
λpν τ/ν ξε<ρα αCτοL 4π’ 6ροτρον, κα7 στραφε7« ε0« τB Tπ�σ�, εϊ)ετ�« 4στιν
ε0« τ/ν βασ�λειαν τ�ν οCραν�ν (secund. Lc 9,62 οCδε7« 4πιβαλpν τ/ν
ξε<ρα [: add. αψτοψ M] 4π’ 6ροτρον κα7 βλωπ�ν ε0« τB Tπ�σ� εϊ)ετ�« 4στιν
τJ βασιλε�I [τJ βασιλε�I : ει« την βασιλειαν M] τοL )εοL)

Wawryk 23*–24* δεEτερον β2πτισμα λαμβ2νει«; Bibelzitate Mt 24,18;
Gn 19,26; 2Ptr 2,22; Lc 9,62

Wawryk 78*–79* Bibelzitat Lc 9,62; Wawryk 82* Bibelzitate Mt 24,18; Lc 9,62
Eustathios 22,3–13 ,κοEει β2πτισμα λαμβ2νειν αCτ�κα τ� τε ε0« καταρξ/ν

ζ�(« Ψτωρα« κα7 β�οψ μετ2)εσιν, προσφψωστερον δR ε0πε<ν, παλιγγενεσ�αν
σ�τ&ριον κα7 τ�ν 4μαρτι�ν αCτοL κα)α�ρεσ)αι κα7 ψ?8« φ�τ8« γ�νεσ)αι
κα7 Sτι αCτ8« Ξριστ8« � )ε8« σψγξα�ρει μετB τ�ν 4γ��ν ,γγωλ�ν 4π7 τJ
αCτοL μετανο�I )E�ν τ8ν μ�σξον τ8ν σιτεψτ�νd κα7 Sτι 4K 4κε�νη« τ(« ^ρα«
4ν2γεται ε0« τ8 περιπατε<ν ,K��« τ(« κλ&σε�« κα7 τ(« τ�ν ματα��ν προ-
σπα)ε�α« ,παλλ2ττεσ)αι κα7 μηδ�λ�« ε0« τB Tπ�σ� στρωφεσ)αιd μ/ κα7
γωνηται, φησ�, στ&λη 4λ8« κατB τ/ν γψνα<κα τοL Λpτ : k« κE�ν, φησ�ν,
4πιστρωφ�ν ε0« ]διον +μετον : 4Kομοι�)J ,νδρ7 4πιβαλ�ντι ξε<ρα 4π7 6ρο-
τρον κα7 ε0« τB κατ�πιν στραφωντι κα7 οFτ� μ/ εC)ωτ8 ε0« τ/ν τοL )εοL βα-
σιλε�αν mντι

58,22–25 ε0« τB Tπ�σ� στρωφεται 6)ετο« Pν ε0« βασιλε�αν οCραν�ν κα7
αCτ�ξρημα στ&λη μ�ρ�α«, ε] τι ξρ/ οFτ� τ&ν, k« hκοψσα«, γραφικ/ν τ(«
τοL Λpτ γψναικ8« 4κλαβωσ)αι στ&λην διB τ8 μ�ραιν�μενον oλα«, k« πα-
ρελ2βομεν

195,11 δεψτωρI μετB τ8 β2πτισμα
140,14–15 4πανωκαμχα« ε0« τ8ν παλαι8ν +μετον, ο\περ 4ξρ(ν ,πωξεσ)α� σε

4.2.2.3.12 Lieber keine Tonsur als Rückfall
Goar 408 κα7 γBρ οCκ +στι σοι μικρ8« � κ�νδψνο« 4παγγελοψμων8 νLν π2ντα

τB προειρημωνα φψλ2ττεινd +πειτα κατολιγ�ρ(σαι τ(« 4παγγελ�α«, κα7 :
πρ8« τ8ν πρ�τερον β�ον ,παναδραμε<ν, : τοL Πατρ8« ξ�ρισ)(ναι, κα7
τ�ν σψνασκοψμων�ν ,δελφ�ν, : μωνοντα κα7 καταφρονητικ�« ζ(σαι τB«
5μωρα« σοψ. 4πε7 βαρψτωρα« ZKει« τB« εC)Eνα« παρB τ8 πρ7ν 4π7 τοL φοβε-
ροL ,παραλογ�στοψ β&ματο« τοL ΞριστοL, Sσ8 πλε�ονο« ξ2ριτο« ,πο-
λαEει« 6ρτι κα7 καλ�ν σοι 9ν k« τ8 λ�γιον, μ/ εϊKασ)αι, : εϊKασ)αι, κα7 μ/
,ποδοLναι (cf. Mc 9,42 καλ�ν 4στιν αCτM μ»λλον)

Wawryk 24* κα7 καλ�ν σοι 9ν k« τB λ�για μ/ εϊKασ)αι : εϊKασ)αι κα7 μ/ ,πο-
δοLναι
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Eustathios 17,19–21 κα7 9ν 6ρα κρε<ττον αCτM, κα)B κα7 εCηρεστε<το 4ν τM
καιρM τ(« κοψρ»«, μ/ τ2Kασ)αι τM )εM : ταK2μενον χεEσασ)αι

4.2.2.3.13 Lasterkatalog
Goar 408 (ohne ,εργ�α) ,πωστ� ,π8 σοL ,νηκο�α, ,ντιλογ�α, Gπερηφαν�α,

+ρι«, ζ(λο«, φ)�νο«, )ψμ8«, κραψγ&, βλασφημ�α, λα)ροφαγ�α, παρρησ�α,
μερικ/ φιλ�α, περπερε�α, γογγψσμ�«, χι)ψρισμ8«, 4π�κτησι« 0δι2ζοψσα
ο0κτροL πρ2γματο«

Wawryk 24* (ohne παρρησ�α und μερικ/ φιλ�α) ,πωστ� ,φ ’ Gμ�ν ,νηκο�α
κα7 ,ντιλογ�α, Gπερηφαν�α, φ)�νο«, +ρι«, ζ(λο«, )ψμ�«, κραψγ&, βλα-
σφημ�α, καταλαλ�α, ,εργ�α, λα)ροφαγ�α, περπερ�α, φιλονεικ�α, γογγψσ-
μ�«, χι)ψρισμ�«, 4π�κτησι« (0)δι2ζοψσα ο0κτροL πρ2γματο« κα7 τB 6λλα
π2ντα τ(« β�α« ε]δη

Wawryk 78* 4πι)ψμ�I … φροντ�δι τοL κτ»σ)αι … Gπερηφαν�I … φ)�ν8, οC
περ7 τ�ν παροψσ�ν ,τιμι�ν ,λγε<, οC τB« παρελ)οEσα« Fβρει« ,να-
μιμν&σκεται

Eustathios 23,1–5 Τ8 δR oγιον βιβλ�ον 4κε<νο πρ8« τοEτοι« 4πιτ2σσει ,πε<ναι
τοL μεγαλοσξ&μονο« ,νηκο�αν, ,ντιλογ�αν, Gπερηφαν�αν, +ριν, )ψμ�ν,
κραψγ&ν, βλασφημ�αν, καταλαλι2ν, ,εργ�αν, παρρησ�αν, μερικ/ν φιλ�αν,
λα)ροφαγ�αν, περπερε�αν, γογγψσμ�ν, χι)ψρισμ�ν, 4π�κτησιν 0δι2ζοψσαν
ο0κτροL πρ2γματο«

44,1–5 5Ετι κατηξ&)η« … κα7 τ/ν +ριν ,ποπροσποιε<σ)αι κα7 τ8ν )ψμ8ν κα7
τ/ν κραψγ/ν κα7 τ/ν ,εργ�αν κα7 τ/ν παρρησ�αν κα7 τ/ν μερικ/ν φιλ�αν
κα7 τ8 περπερεEεσ)αι κα7 τ8ν γογγψσμ8ν κα7 τ8 χ�)ψρον κα7 τ/ν 0δι2ζοψ-
σιν 4π�κτησιν

63,18–20 [sc. τM πολψκτημονε<ν] κα7 ζ(λο« παρωπεται κα7 +ρι« κα7 ,διακρισ�α
κα7 περιττ�τη« κεν/ κα7 5δον/ δR ματα�α κα7 δ�Kα �μο�α, ο>« κα7 αCτο<« �
κψρ��« μοναξ8« ,πετ2Kατο, κα)B κα7 τJ λα)ροφαγ�I

111,2–3 μωμνησαι γ2ρ, οnμαι, Sτι κειρ�μενο« ,πελωK� κα7 τ/ν παρρησ�αν
158,4 οC γBρ 4τEπ�σα« οFτ� λ2λο« εnναι
182,15–16 μηδR 4)ωλοντο« παρακα�ρι�ν τι λαλε<σ)αι ,ργολογικ�«
63,29 μ/ ,εργ8« εnναι ε0« τ8 παντελω«
51,5 σH αCτ8« Dρ�τημωνο«, ε0 τ/ν μερικ/ν φιλ�αν ,παρνJ, κατω)οψ ,ρνε<σ)αι

αCτ&ν
31,10 Dρ�τ&)ησαν 4π7 διορ)@σει κακι�ν
58,1–2 πρ8 τ(« 4πικτ&σε�« ταEτη« ,ν�τωρ� ,πετ2K� κα7 κτ&σεσι κα7

Gπ2ρKεσιν
63,5–7 hκοψσα« δω κα7 ,πηρν&σ� οC τ/ν 4πλ�« κα7 κατ2 τι μον(ρε«

4π�κτησιν, ,λλB προσωκειτο 4ν το<« τ�τε κα7 τ8 τ/ν 0δι2ζοψσαν
127,14–15 ,ντιλαλε<ν … ,πεναντ�α« ταLτα π2ντα ο>« αCτ8« 4τ2K�
113,11–12 κα7 ε0« τ8 οC δR καταστρωχα« τ/ν ,π�κρισιν κα)’ Ψτωρα« 4ρ�τ&σει«,

4ν α>« ,π@μνψε«
158,4 διαρ)ρο<« βλασφημ�ανd οC γBρ 4τEπ�σα« οFτ� λ2λο« εnναι
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4.2.2.3.14 Tugendkatalog
Goar 408 … κτ(σαι τB πρωποντα 4γ�οι«, φιλαδελφ�αν, 5σψξ�αν, 4πιε�κειαν,

εCλ2βειαν, μελωτην τ�ν )ε��ν λογ��ν, ,ν2γν�σιν, τ&ρησιν καρδ�α« 4κ
�ψπαρ�ν λογ��ν, 4ργασ�αν τ/ν κατB δEναμιν, 4γκρ2τειαν, Gπομον/ν
μωξρι )αν2τοψ et Goar 415 lectio z κτησ@με)α ,ρετB«

Wawryk 25* Μ»λλον … κτ(σαι τB πρωποντα 4γ�οι«d ,γ2πην, φιλαδελφ�αν,
5σψξ�αν, 4πιε�κειαν, εCλ2βειαν, μελωτην τ�ν )ε��ν λογ��ν κα7 χαλμ8δ�αν,
στιξολογ�αν, ,ν2γν�σιν, τ&ρησιν καρδ�α« 4κ �ψπαρ�ν λογισμ�ν, 4ρ-
γασ�αν τ/ν κατB δEναμιν, 4γκρ2τειαν, Gπομον/ν μωξρι )αν2τοψ

Wawryk 80* Κτ(σαι οWν καρδ�αν σψντετριμμωνην, 4λεημοσEνη« σψναλλ2γματα,
εCσεβε�α« πλοLτον, 5σψξ�α« ξαρ2ν, φιλαδελφ�α« δ�Kαν, Gπακο(« +παινον,
4γκρατε�α« καEξημα, πραB1ψτητο« )ησαψρ�ν, σ�φροσEνη« 4γιασμ�ν

Eustathios 23,11–13 4πιτωτραπται γBρ αCτο<« ε0« κτ(σιν 4γιοπρεπ( φιλ-
αδελφ�α, 5σψξ�α, 4πιε�κεια, εCλ2βεια, μελωτη )ε��ν λογ��ν, ,ν2γν�σι«,
4ργασ�α 5 κατB δEναμιν, 4γκρ2τεια, Gπομον/ 5 μωξρι )αν2τοψ

68,1–2 φιλαδελφ�αν, 5σψξ2ζειν, 4πιεικεEεσ)αι, μελωτη« μεταποιε<σ)αι κα7
,ναγν@σε�« )ε��ν λογ��ν

52,11–12 τοιοψτοχEξ�« προσενεξ)&σεται τM τοιοEτ8, κα)B κειρ�μενο«
kμολ�γησε

70,4 4πιεικεEεσ)αι
31,10–11 Dρ�τ&)ησαν … 4π’ ,ναλ&χει ,ρετ�ν
196,6–7 ,ποδιδ�ναι τM )εM, oπερ εϊKαντο 4π7 σ�τηρ�I
201,12 ,ρετB« 4πηγγε�λ� παντο�α«

4.2.2.3.15 Kandidat schweigt während der Katechese
Goar 407–409 implicite
Wawryk 22*–25* implicite
Wawryk 74*–83* implicite
Eustathios 21,16 σι�πa εCλαβ�« εW γε ποι�ν κα7 κατακEπτ�ν

4.2.2.4 Gelübde und Sphragis

4.2.2.4.1 Gelübde
Goar 409 ΤαLτα π2ντα οFτ� κα)ομολογε<«, 4π’ 4λπ�δι τ(« δψν2με�« τοL

ΥεοL, κα7 4ν ταEται« το<« Gπ�σξεσι διακαρτερε<ν σψντ2σσN μωξρι τωλοψ«
ζ�(«, ξ2ριτι ΞριστοL; UΑπ�κρισι«. Να7 τοL ΥεοL σψνεργοLντο«, τ�μιε
Π2τερ (: Να7 δι’ εCξ�ν σοψ, τ�μιε π2τερ Goar 415 lectio r)

Wawryk 25* ΤαLτα οFτ�« κα)ομολογε<« 4πU 4λπ�δι τ(« δψν2με�« ‹τοL ΥεοL ›;
UΑπ�κρ(ισι«). Να7, τ�μιε π2τερ. Κα7 4ν ταEται« το<« Gπ�σξωσεσιν διακαρτε-
ρε<ν σψντ2σσN μωξρι τωλοψ« ζ�(« σοψ, ξ2ριτι ‹ΞριστοL ›; UΑπ�κρ(ισι«). Να7,
τ�μιε π2τερ.

Wawryk 83*: Befragung und Antworten des Bürgen
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Eustathios 24,2–6 4ρ�τ»ται � σξηματιζ�μενο«, ε0 ταLτα π2ντα οFτ� κα)-
ομολογε< φψλ2ττειν 4π’ 4λπ�δι, οC τ(« κατ’ αCτ8ν δψν2με�«, ,λλB τ(«
)εοLd κα7 4ν ταEται« τα<« Gποσξωσεσι διακαρτερε<ν σψντ2σσεται μωξρι
τωλοψ« ζ�(« οC δψν2μει οCδR αCτ8 ο0κε�I, ,λλB ξ2ριτι ΞριστοL. κα7
4πειδBν τ8 να7 π2τερ � κειρ�μενο« ,ποκρι)J …

76,23 δψν2μει )εοL
161,11 κατω)οψ 4π7 τοL ?εροL

4.2.2.4.2 Gebet nach dem Gelübde
Goar 409 Εnτα λωγει � ΙερεH« (sic) τ/ν εCξ/ν ταEτην …
Wawryk 25*: ’Ο ?ερεH« τ/ν εCξ(&ν). …
Wawryk 83*–84* Κα7 � ?ερεH« λωγει …
Eustathios 24,7 4πεEξεται � κε�ρ�ν τB εCκτα<α
161,11 εCλογ&)η« ?ερ�«

4.2.2.4.3 Kreuzzeichen (σφραγ�«)
Goar 409 Εnτα σφραγ�ζει � ’ΙερεH« τ/ν κεφαλ/ν τοL κατηξοψμωνοψ (: ,δελφοL

Goar 415 lectio s) γ’
Wawryk 84*: ’Ο κατηξητ&«, ποι�ν σταψροL τEπον 4π7 τ/κ κεφαλ/ν τοL

μωλλοντο« λαμβ2νειν τ8 σξ(μα … Κα7 στραφε7« � ?ερεH« σφραγ�ζει 4π7 τ/ν
κεφαλ/ν αCτοL γ’

Eustathios 24,7–8 σφραγ�δα 4πιτι)ε7« εCλογητικ&ν
195,10 4σημει@)η σφραγ<δι

4.2.2.4.4 Kandidat liegt nach Sphragis auf dem Boden
Goar 415 lectio s � δR ,δελφ8« προσπ�πτει μωξρι σψμπληρ@σε�« τ(« εCξ(«

ταEτη«
Wawryk 88* κα7 κειμωνοψ αCτοL
Eustathios 24,9 κε�μενον κ2τ� Z�« σψμπληρ@σε�« τ(« εCξ(«

4.2.2.4.5 Gebet nach der Sphragis
Goar 409 Εnτα λωγει � ΙερεH« τ/ν εCξ/ν ταEτην … (Gebet)
Wawryk 83*–86*: Gebete
Eustathios 24,8 )εοκλψτε< λαλ�ν, c ξρ/ φψλ2ττειν τ8ν κειρ�μενον

4.2.2.4.6 Waffen des miles Christianus (aus Gebet nach der Sphragis)
Goar 409 πανοπλ�αν τοL 4γ�οψ σοψ ΠνεEματο« (cf. et Goar 415 lectio z

λ2β�μεν πανοπλ�αν νοητ/ν) et Goar 409 +νδψσον αCτ8ν )@ρακα δικαιο-
σEνη« (secund. Eph. 6,14 4νδψσ2μενοι τ8ν )@ρακα τ(« δικαιοσEνη«) et Goar
410 ,ναλαβε<ν τ8ν )Eρεον τ(« π�στε�« 4ν � δψν&σεται π2ντα τB βωλη τοL
πονηροL τB πεπψρ�μωνα σβωσαι (secund. Eph. 6,16 4ν (: επι M) π»σιν ,να-
λαβ�ντε« τ8ν )ψρε8ν τ(« π�στε�«, 4ν � δψν&σεσ)ε π2ντα τB βωλη τοL
πονηροL τB πεπψρ�μωνα σβωσαι)
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Wawryk 85* +νδψσον αCτ8ν τ/ν πανοπλ�αν τοL 4γ�οψ σοψ ΠνεEματο« … +ν-
δψσον αCτ8ν )@ρακα τ(« δικαιοσEνη« (secund. Eph. 6,14 4νδψσ2μενοι τ8ν
)@ρακα τ(« δικαιοσEνη«) … σ�φισον αCτ8ν ,ναλαβε<ν τ8ν )Eρεον τ(«
π�στε�«, 4ν � δψν&σεται π2ντα τB βωλη τοL πονηροL τB πεπψρ�μωνα
σβωσαι (secund. Eph. 6,16)

Eustathios 31,15–17 � )ε<ο« �πλισμ�«, gν ,ναληφ)ωντα 4κ τοL κατB )ε8ν )�ρα-
κε�οψ περ�κεινται, k« ,ν�πιν � λ�γο« 4δ&λ�σεν, οC δεφενδεEσN αCτο<« τ/ν
,σφ2λειαν οCδR δψν&σονται κατασβωσαι τB πεπψρ�μωνα βωλη τοL 4ξ)ροL

32,1 πνεψματικο<« Sπλοι«

4.2.2.4.7 Dämonenkampf (aus Gebet nach der Sphragis)
Goar 409 οCκ +στιν αCτM 5 π2λη πρ8« α>μα κα7 σ2ρκα, ,λλB … πρ8« τB

πνεψματικB τ(« πονηρ�α« (secund. Eph 6,12)
cf. Wawryk 29* 6νεψ ,γ�νο« οCδε7« στεφανοLται; cf. Wawryk 24* (Katechese)

‹,γ�ν�σασ)αι › πρ8« τB« ,ορ2τοψ« δψν2μει« τοL 4ξ)ροL
Wawryk 85* οCκ +στιν αCτM 5 π2λη πρ8« α>μα κα7 σ2ρκα, ,λλB … πρ8« τB

πνεψματικB τ(« πονηρ�α« (secund. Eph 6,12, citatur et in catechesi Wawryk
77*)

Eustathios 76,13–14 οCδR πρ8« σ2ρκα« ,ν)αμιλλ�νται, ,λλB πρ8« τB πνεψ-
ματικB τ(« πονηρ�α« ,νταγ�ν�ζονται

cf. 31,12 Ψρμηνεψ)ωντε« τB δειν2, ο>« 4κπολεμε<ται � τοL )εοL 6ν)ρ�πο«

4.2.3 Tonsura

4.2.3.1 Einleitung: Anwesenheit Christi

Goar 410 UΙδοH � Ξριστ8« ,ορ2τ�« 4νταL)α π2ρεστι
Wawryk 30* UΙδοH � Ξριστ8« ,ορ2τ�« 4νταL)α π2ρεστιν
Wawryk 89* UΙδοH � Ξριστ8« κα7 Υε8« 5μ�ν ,ορ2τ�« 4νταL)α π2ρεστιν
Eustathios 81,5–6 τ8ν Ξριστ8ν ,ορ2τ�« παρ�ντα, ^σπερ +βλεπον 4ν τM

κε�ρεσ)αι
67,6 4π7 )εοL αCτοL ,ορ2τ�« παρ�ντο«

4.2.3.2 Ermahnung bei Übergabe des χαλλ�διον

Goar 411 βλωπε τ�νι προσωρξN, τ�νι σψντ2σσN, κα7 τ�νι ,ποτ2σσN
Wawryk 31* Βλωπε, τ�νι προσωρξN κα7 τ�νι σψντ2σσN κα7 τ�νι ,ποτ2σσN
Wawryk 89* βλωπε τ�νι προσωρξN κα� τινι (sic) σψντ2σσN κα� τινι (sic)

,ποτ2σσN
Eustathios 81,7 αCτο7 μωμνηνται, τ�νι μRν προσ(λ)ον, τ�νι δR σψνταK2μενοι,

τ�σιν ,πετ2Kαντο
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4.2.3.3 Scherung

Goar 411 Εnτα κοψρεEει αCτ8ν σταψροειδ�«, λωγ�ν οFτ�«. Ο (sic) ,δελφ8«
5μ�ν, � δε<να, κε�ρεται τ/ν κ�μην τ(« κεφαλ(« αCτοLd ε0« τ8 mνομα τοL Πα-
τρ8«, κα7 τοL w?οL, κα7 τοL 4γ�οψ ΠνεEματο«

Wawryk 30* Κα7 6ρξεται κοψρεEειν αCτ8ν σταψροειδ�«; Wawryk 31* Κα7
λαμβ2νει αCτ8ν � 5γοEμενο« : ,ν2δοξο« κα7 κοψρεEει

Wawryk 89* Κα7 4χ2μενο« τ(« κεφαλ(« αCτοL, κοψρεEει αCτ8ν σταψροειδ�«;
Wawryk 89* ο? μοναξο7 κοψρεEσαντε« αCτ8ν

Eustathios 73,6–8 5 κορψφα�α κοψρB τοL τελοψμωνοψ τB )ε<α … ,νατ�)εται

4.2.4 Vestitio

4.2.4.1 Einkleidung

Goar 411 Ο (sic) ,δελφ8« 5μ�ν, � δε<να, 4νδEεται ξιτ�να δικαιοσEνη« κα7
,γαλλι2σε�« τοL μεγ2λοψ κα7 ,γγελικοL σξ&ματο«d 4ν Tν�ματι τοL
Πατρ8«, κα7 τοL w?οL, κα7 4γ�οψ ΠνεEματο« (iteratur). … λαμβ2νει τ8
παλ�ον τοL μεγ2λοψ κα7 ,γγελικοL σξ&ματο« ε0« στολ/ν ,φ)αρσ�α« κα7
σεμν�τητο« … 4νδEεται τ8 κοψκοEλιον τ(« ,κακ�α« ε0« περικεφαλα�αν
4λπ�δο«d … Ο (sic) ,δελφ8« 5μ�ν, � δε<να, περιζ@ννψται τ/ν TσφρHν
αCτοL δEναμιν ,λη)ε�α« (: add. ε0« νωκρ�σιν σ@ματο«, κα7 ,νακα�νησιν
ΠνεEματο« Goar 415 lectio x) … GποδEεται τB σανδ2λια ε0« Ψτοιμασ�αν τοL
ΕCαγγελ�οψ τ(« ε0ρ&νη«. … Ενδψομωνοψ (sic) δR αCτοL χ2λλονται τB τρο-
π2ρια ταLτα … ΕνδEσασ)ε (sic) ξιτ�να τ(« σ�τηρ�α«, ζ@σασ)ε τ/ν
ζ@νην τ(« σ�φροσEνη«d δωKασ)ε τ8 σημε<ον τοL σταψροL … (cf. Goar
409–10 Gπ�δησον τοH« π�δα« αCτοL 4ν Ψτοιμασ�I τοL ΕCαγγελ�οψ τ(«
ε0ρ&νη«)

Wawryk 34*–35* UΕνδEεται � ,δελφ8« 5μ�ν � δ(ε<να) τ8 κολ�βιον τοL 4γ(�οψ)
κα7 ,γγελικοL σξ&ματο« ε0« ξιτ�να δικαιοσEνη« κα7 4γιασμοL, ε0« τ8
mνομα τοL Πατρ8« κα7 τοL w?οL κα7 τοL 4γ�οψ ΠνεEματο« (iteratur). …
’wποδωξεται � ,δελφ8« 5μ�ν � δ(ε<να) τ8 κοψκοEλλιον τοL 4γ(�οψ) κα7
,γγελικοL σξ&ματο« ε0« περικεφαλα�αν σ�τηρ�οψ κα7 σψνωσε�« … Περι-
ζ@ννψται � ,δελφ8« 5μ�ν � δ(ε<να) τ/ν TσφHν τ(« ζ@νη« τοL 4γ(�οψ) κα7
,γγελικοL σξ&ματο« ε0« περιπο�ησιν ,νδρε�α« κα7 σ�φροσEνη« κα7 4για-
σμοL … ’wποδωννψται � ,δελφ8« 5μ�ν � δ(ε<να) τοH« π�δα« τ�ν σανδα-
λ��ν τοL 4γ(�οψ) κα7 ,γγελικοL σξ&ματο« ε0« Ψτοιμασ�αν τοL ΕCαγγελ�οψ
τ(« ε0ρ&νη« …

Wawryk 90* ο? μοναξο7 κοψρεEσαντε« αCτ8ν ,ποδEοψσιν αCτ8ν τB κοσμικB
κα7 φωροψσιν αCτ8ν 4π7 τοH« πψλ�να«, φοροLντα κολ�βι(ο)ν; Wawryk 92*
UΕνδEσασ)ε ξιτ�να τ(« σ�τηρ�α«; Wawryk 93* ’Ο ,δελφ8« 5μ�ν � δε<να
4νδEεται ξιτ�να δικαιοσEνη« κα7 ,γαλλι2σε�« τοL μεγ2λοψ κα7 ,γγελι-
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κοL σξ&ματο« 4ν Tν�ματι … ’Ο ,δελφ8« … λαμβ2νει τ8 κοψκοEλλιον τ(«
,κακ�α« ε0« περικεφαλα�αν 4λπ�δα σ�τηρ�α« … Wawryk 94* ’Ο ,δελφ8« …
λαμβ2νει τ8ν ,ν2λαβον ε0« τEπον τ(« σταψρ@σε�« τοL Κψρ�οψ 5μ�ν UΙη-
σοL ΞριστοL … ’Ο ,δελφ8« … περιζ@ννψται τ/ν TσφHν αCτοL δEναμιν
,λη)ε�α« ε0« νωκρ�σιν τοL σ@ματο« … ’Ο ,δελφ8« … +λαβεν τ8 oγιον κα7
,γγελικ8ν σξ(μα, 4ν Tν�ματι τοL Πατρ8« …; Wawryk 95* ’Ο ,δελφ8« …
GποδEεται τB σανδ2λια ε0« Ψτοιμασ�αν τοL ΕCαγγελ�οψ τ(« ε0ρ&νη« (cf.
Wawryk 85* Gπ�δησον τοH« π�δα« αCτοL 4ν Ψτοιμασ�I τοL ΕCαγγελ�οψ
τ(« ε0ρ&νη«)

Eustathios 72,6 ,ναλαμβ2νονται �2κη
72,11–17 κα7 4φ ’ Ψκ2στ8 4πι)&ματι 4παοιδ/ πνεψματικ/ 4κλαλε<ται λ�γ8 τε-

λετ(« ε0« εCλογ�αν τοL 4νδEματο« 4πιφ�νοψμωνη« τ(« 4γ�α« τρι2δο«. τ8 μRν
γBρ ξιτpν δικαιοσEνη« κα7 ,γαλλι2σε�« τελεστικ�« Tνομ2ζεταιd τ8 δR
,κακ�α« περιβολ&d τ8 δR περικεφαλα�α 4λπ�δο« τ(« ε0« σ�τηρ�ανd κα7 6λλο
ζ@νη σ�φροσEνη« κα7 δψν2με�« κα7 ,λη)ε�α«d κα� τι Zτερον Ψτοιμασ�α«
ε0ρηνα�α« σEμβολονd +στιν 4ν αCτο<« κα7 σημε<ον σταψροL

161,11–12 τ/ν ,ποστολικ/ν 4νεδEσ� στολ&ν

4.2.4.2 Aus Antiphon nach Vestitio: Tür der Reue

Goar 415 lectio z 5Ηνοικται 5 )Eρα τ(« μετανο�α«
Wawryk 90* et 92* (post tonsuram) 5Ηνοικται 5 )Eρα τ(« μετανο�α«
Eustathios 82,1–2 ΤM τοιοEτ8 μοναξM 5 τ(« μετανο�α« hνοικται )Eρα κατB

τ/ν ,χεψδ( τ(« κοψρ»« Gπ�σξεσιν

4.2.4.3 Hochzeits-Metapher

Goar 415 lectio z 6Kιο« γ2μο« γ�νεται, ο\ � νψμφpν ,ξειροπο�ητο«, ο\ 5
στολ/ οCραν�φαντο« mντ�« kρα<ο« κ2λλει αCτ�« 4στι (secund. Ps 18,6 κα7
αCτ8« k« νEμφιο« 4κπορεψ�μενο« 4κ παστοL αCτοL)

Wawryk 87* ε0« τ8ν πνεψματικ8ν νψμφ�να
Eustathios 83,1–3 ΤM τοιοEτ8 κα7 � κοEριμο«, k« οFτ� φ2ναι, τ(« τελετ(«

γ2μο« προωβη κα7 � ,ξειροπο�ητο« 4)ε�ρ&)η νψμφpν κα7 5 6ν�)εν 4K
οCρανοL Gφαντ/ 4πετω)η στολ&

87,4–5 τ8ν ,ν�τωρ� τελοEμενον ?εροπρεπ�« γ2μον

4.2.4.4 Stehen vor Gott

Goar 412 Xνα … τEξN τ(« 4κ δεKι�ν σοψ [i. e. )εοL] παραστ2σε�«
Eustathios 26,11–12 τM )εM παραστατε<ν 4κEρ�σαν



40* Prolegomena

44,9–10 Xνα κα7 σH κερδ&σN« τ/ν τοL )εοL παρ2στασιν, k« 4τ2K�
48,2 παραστησ�μενο« τM κα7 τ(« φιλ�α« 4φ�ρ8 )εM
50,24 )εM τε ,φ�σι�μωνον κα7 σψμπαραστατοLν 4κε�ν8
128,39–40 )εM παρωστη πρ8« �μολογ�αν
130,5–6 �πην�κα 5 κοψρB τM )εM αCτ8ν παρεστ&σατο
133,17–18 oμα κειρ2μενο« … δεKιa 4πικηρψξ)Rν στ2σει
142,7–8 παραστ2τη« )εοL � πρ8« κψρι�νψμ�αν μοναξ8«
175,24 παραστησ�με)α τM )εM
201,10–11 φ�τ7 τM mντ�« παραστατε<ν τωταKαι

4.2.4.5 Gebet / Segen nach Vestitio

Goar 412 ’Ο Δι2κονο«d ΤB« κεφαλB« Gμ�ν τM Κψρ�8 κλ�νατε et verba sequenta
Wawryk 36* ΤB« κεφαλB« 5μ�ν … ’Ο ?ερεH« τ/ν εCξ&ν …
Wawryk 97* ’Ο δι2κονο«d ΤB κεφαλB« … ’Ο ?ερεH« 4πεEξεται …
Eustathios 85,11–13 — (sc. τJ πψρ�ν8 κεφαλJ) τB« Gλα�α« κλ�νοντε« κεφαλB«

ο? εCαγγελικ�« κειρ�μενοι εCλογοLνται κα7 4γι2ζονται ε0« 4ντελωστατον

4.2.4.6 Aus den Fürbitten nach Vestitio

Goar 413 ’wπRρ τοL ,μωμπτ�«, ,κατακρ�τ�« κα7 ,νεμποδ�σ)�« διανLσαι
αCτ8ν … τοL Κψρ�οψ δεη)�μεν

Wawryk 35* ’wπ(Rρ) τοL καταKι�)(ναι ,μωμπτ�« πολιτεψσ2μενον … τοL
Κψρ�οψ δεη)�μεν

Wawryk 90* (post tonsuram) ’wπ(Rρ) τοL ,μωμπτ�« κα7 ,κατακρ�τ�« κα7 ,νεμ-
ποδ�σ)�« τ8ν σκ�πον τοL μαναξικοL σξ&ματο« διανLσαι αCτ�ν, τοL
Κψρ�οψ δεη)�μεν

Eustathios 81,8–9 τοEτ�ν +στι κα7 μ�ν�ν τ8 ,μωμπτ�« κατB τ/ν 4π’ αCτο<«
4κκλησιαστικ/ν εCξ/ν κα7 ,κατακρ�τ�«

4.2.4.7 Verehrung des Evangeliums

Goar 416 lectio γ εnτα λαβpν � ’ΙερεH« τ8 oγιον UΕψαγγωλιον, Xσταται +K� τοL
)ψσιαστηρ�οψ, κα7 προσκψνε< � λαβpν τ8 σξ(μα, κα7 ,σπ2ζεται αCτ8 …
κα7 κα)εK(« τοH« ,δελφοH«

Wawryk 38* (Verehrung des Evangeliums) ΠροσκψνοLντε« δR τ8 εCαγγωλιον
,σπαζ�με)α κα7 τ8ν ,δελφ8ν

Wawryk 101* Κα7 42ν 4στιν ,ν&ρ, δ�δει αCτM τ/ν ,γ2πηνd κα7 εn)U οFτ�«
,πα�ρει � δι2κον(ο)« τ8 εCαγγωλιον … κα7 προσκψνοLσιν πρ�τον ο?
λαβ�ντε« τ8 σξ(μα … Κα7 μετB τοLτο ε0σωρξεται � λοιπ8« λα�«
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Eustathios 72,18–23 5 δR τ(« β�βλοψ τ�ν 4γ��ν εCαγγελ��ν τηνικαLτα με-
ταξε�ρισι« 6λλο σEμβολον αCτ/ μωγιστον κατ2)εσιν τM κοινM ,σπασμM
Gπογρ2φοψσα τοL κα7 π2ντα« τοH« σψνειλεγμωνοψ« κα7 αCτ8ν δR τ8ν
κειρ�μενον στοιξε<ν τM εCαγγελ�8 κα7 τ2σσεσ)αι τB 4ν 4κε�ν8 πληροLν
,σπασ��« κψριακB παραγγωλματα.

4.2.5 Abschluß des Gottesdienstes

4.2.5.1 Psalmen

Goar 416 lectio γ resp. Goar 413 ο? δR ,δελφο7 4ν τM ,σπασμM χ2λλοψσιν
στιξηρ8ν (resp. Goar 413)

Wawryk 38* (Angabe eines κοιν�νικ�ν)
Wawryk 90*–92* (Angabe von Gesängen)
Eustathios 75,1–2 5Ετι � κειρ�μενο« … κατεκροτε<το κα7 χαλμο<« τηνικαLτα

4.2.5.2 Lichter und Ende des Gottesdienstes

Goar 413 Κα7 τ8 Κηρ�ον 4πτοEμενον et Goar 416 lectio γ Xσταται μωξρι τ(«
,πολEσε�« τ(« )ε�α« λειτοψργε�α«, κρατ�ν κα7 τ8ν κηρ8ν αCτοL 4πτ�με-
νον et Goar 414 κα7 ,π�λψσι« et Goar 416 lectio δ μετB δR τ/ν ,π�λψσιν
τ(« λειτοψργε�α« oχαντε« ο? ,δελφο7 π2ντε« κηροH« ,πωρξονται 4ν τJ
τραπωζN χ2λλοντε«

Wawryk 38* 6Οτε 4Kωρξονται τB oγια, πορεEεται +μπροσ)εν � ,δελφ8«
βαστ2ζ�ν κηρ�(ο)ν 4ν τJ ξειρ7 αCτοL

Wawryk 95* Κα7 4πιδ�δ�ται αCτM κηρ8« τωλειο« oπτ�ν
Eustathios 19,6 τελετ/ν 4γ�αν παρατε�νοψσαν Z�« κα7 ε0« 5μωραν ,κμ2ζοψ-

σαν
75,5–6 προσαν2πτονται δR κα7 φ�τα πψκνB

4.2.6 Siebentägiger Aufenthalt in der Kirche

Wawryk 39* δι2γει τB« ζ2 5μω(ρα«) σξολ2ζ�ν τJ προσεψξ(J) κα7 τJ ,ναγν@-
σει κα7 τJ χαλμ8δ�I

Wawryk 102* Ο? δR νεοφ@τιστοι τB« ζ2 5μωρα« Tφε�λοψσιν εnναι 4ν τJ
4κκλησ�I … σξολ2ζοντε« τJ προσεψξ(J) κα7 τJ ,ναγν@σει, κα7 μ/
4Kερξ�μενοι τ(« 4γ�α« τοL )εοL 4κκλησ�α«

Eustathios 175,8–9 τJ 4ν ΨπτB 5μωραι« 4κ τ�ν +ργ�ν σξολJ
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4.2 Weihe des Mandyoten

4.2.1 Anrufung der Trinität bei der Tonsur

Goar 386 Ο (sic) ,δελφ8« 5μ�ν, � δε<να, κε�ρεται κ�μην τ(« κεφαλ(« αCτοL ε0«
τ8 mνομα, τοL Πατρ8«, κα7 τοL w?οL κα7 τοL 4γ�οψ ΠνεEματο«

Wawryk 3* κοψρεEεται � ,δελφ8« 5μ(�ν) � δ(ε<να) τ/ν κ�μην τ(« κεφαλ(«, ε0«
τ8 mνομα τοL Πατρ8« κα7 τοL w?οL κα7 τοL 4γ�οψ ΠνεEματο«

Wawryk 52* ’Ο ,δελφ8« 5μ�ν � δε<να κε�ρεται τ/ν κ�μην τ(« κεφαλ(« αCτοL,
ε0« τ8 mνομα …

Eustathios 173,5 ε0« mνομα τ(« 4γ�α« τρι2δο« ,πω)ετο τ/ν περιττ/ν τρ�ξα

4.2.2 Vestitio: Gewand als Panzer

aliter Goar 386 Ο (sic) ,δελφ8« 5μ�ν, � δε<να, 4νδEεται ξιτ�να ,γαλλι2σε�«
Wawryk 65* ’ Ο ,δελφ8« 5μ�ν � δ(ε<να) λαμβ2νει τ8 περιβ�λαιον, στολ/ν

,φ)αρσ�α« )�ρακιζ�μενο«
Eustathios 173,6 τ8ν ?ερ8ν μανδEαν Sσα κα7 )@ρακα στερρ8ν περι)ωμενον

4.3 Weihe des ε0σαγ�γικ�«

Wawryk 44* δε< 5μ»« k« ,λη)�« δ�κα« ε0σπραξ)(ναι 4ν@πιον ,γγωλ�ν … κα7
4π7 τοEτ�ν 4π2ντ�ν ,ναγν�σ)(ναι (sic) σοψ +ξει τ8 ξειρ�γραφον, g
Ψκοψσ��« σ&μερον προσερξ�μενο« κα)ψπογρ2φει« δοψλεEειν τM Κψρ�8
,περισπ2στ�«.

Eustathios 170,4–8 4δοψλ@)η« hδη, οC πρ8« β�αν, ,λλB Ψκ@ν. προτωτακται �
π2ντιμο« σταψρ�«, gν προσκψνητ�« 4π’ αCτοL προσ@ποψ 4ξ2ραKα«. οCκ
,πελιμπ2νοντο οCδR ,π8 σοL ο? 4ν τJ δοψλ@σει μ2ρτψρε«, lν οCκ +στι
κα)ικωσ)αι παραγραφ&νd 6γγελοι πρ8 ξειρ�ν, κα7 τ8 σ8ν φωροψσι δοψλ�-
σψνον +γγραφον

171,13–14 τ/ν ,π�νηρον δοψλε�αν

4.4 Motive, die der Liturgie nicht zugeordnet werden können

4.4.1 Weihe zur Großen Ordnung: Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit

Eustathios 130,3–8 τ8 κατ’ ε0κ�να τοL παμβασιλω�« )εοL … μεμνημωνο« Sτι,
�πην�κα 5 κοψρB τM )εM αCτ8ν παρεστ&σατο, κα7 αCτ8 ,πNτ&)η, k«
δηλαδ/ ,παλιφRν βι�τικο<« Gγρο<« τ8 κατ’ αCτ8ν ,ρξωτψπον ε0κ�νισμα ε0σ-
αL)ι« ,νανε@σ�ν πολιτε�I μοναξικJ
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4.4.2 Weihe des ε0σαγ�γικ�«: Küssen des Kreuzes

Küssen des Kreuzes nicht wie bei Eustathios beschrieben; nur: Wawryk 48*
ε0σωρξεται κρατ�ν αCτ8ν [i. e. den Kandidaten] μωξρι τοL 6μβ�νο« : τοL
σταψροL, ε0 +στι μωσ(ον) τ(« 4κκλησ�α« σταψρ�« et Wawryk 48* εnτα ποιε<
αCτM τρε<« σταψροH« 4π7 τ/ν κεφαλ&ν

Eustathios 170,4–5 προτωτακται � π2ντιμο« σταψρ�«, gν προσκψνητ�« 4π’
αCτοL προσ@ποψ 4ξ2ραKα«
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5. Ausgaben und Übersetzungen

Die Editio princeps (nach der Basler Handschrift) wurde 1832 von Gottlieb
Lukas Friedrich Tafel innerhalb seiner Ausgabe der „Opuscula“ veröffent-
licht;68 sie wurde in Mignes „Patrologia Graeca“ (mit lateinischer Übers. von
Migne69) nachgedruckt;70 es soll von ihr außerdem einen verbesserten Teil-
Nachdruck von Palmov geben.71 Einen photographischen Nachdruck von
Tafel enthält die 2003 erschienene neugriechische Übersetzung von Kalaïtza-
kes.72 – Tafel hat zwar, wie erwähnt, seinen textus receptus nach dem Basileen-
sis erstellt, aber Lesarten der Wiener Handschrift in der „Mantissa“ ange-
geben,73 von denen er einen Gutteil bevorzugte, wie er dort und in seiner
deutschen Übersetzung von 1848 angab.74 Einblick in Tafels Beschäftigung mit
dem Text gibt sein Handexemplar der „Opuscula“, das in der Ulmer Bibliothek
erhalten geblieben ist,75 hingegen nicht der Teil seines Nachlasses, der in der
Staatsbibliothek Berlin liegt.76

Bereits erwähnt wurde die Teiledition von Angelo Mai 1841 nach dem Vati-
canus.77

68 EU vita ed. Tafel = EU Opusc. S. 214–267; Emendationen: S. XLIf.
69 Nach MPG 135, Inhaltsverzeichnis.
70 MPG 135, col. 729–932. Tafels Korrekturen (EU Opusc. S. XLIf.) wurden nicht berücksich-

tigt, aber manche von Tafel in der Mantissa (EU Opusc. S. XIV–XXII) als „bene“ gekenn-
zeichneten Lesarten in den Text übernommen.

71 Ich konnte ihn nicht finden in: Palmov, N., Postrizenie v monašestvo – Ciny postrizenie v
monašestvo v greceskoj Cerkvi, Kiew 1914.

72 EU vita, neugriechisch. Die von Tafel vorgezogenen Lesarten der Wiener Handschrift werden
oft in Anmerkungen referiert und für die Übersetzung befolgt. Der Text Tafels wird photo-
mechanisch abgedruckt, ohne dass seine Text-Korrekturen (EU Opusc. XLIf.) beachtet wer-
den.

73 EU Opusc. S. XIV–XXII.
74 Tafel Übers.
75 Vgl. Kambylis in EU Pindar S. 25*–30*. Herr Prof. Kambylis stellte mir freundlicherweise

seine Kopie zur Verfügung, an der sich feststellen ließ, daß Tafel die Kollation des Vindobo-
nensis, deren Ergebnisse schon in der „Mantissa“ veröffentlicht waren, in sein Handexem-
plar übertrug; offenbar handelt es sich um die Vorlage zur 1847 erschienenen Übersetzung;
auch Konjekturen und Emendationen sind eingetragen. Wenn Tafel in der Übersetzung auch
oft die Lesart des Vindobonensis der des Basiliensis vorzieht, so allerdings nicht an allen Stel-
len, an denen er sie ins Handexemplar eingetragen hat.

76 Zu diesem s. Neumann Tafel. – Autopsie der Verfasserin 26. Mai 1997.
77 Mai Spicilegium Bd. V, S. 405–9. Er gibt folgende Ausschnitte wieder:

1,1–2,5 7� ,κριβε<« μοναξο� – ε0« +κ)εσιν οCκ ,μφιβαλλομωνην
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Tafel hat also das Verdienst, bisher die einzige vollständige Edition und
Übersetzung vorgelegt zu haben. Die Edition zeichnet sich aus durch ihre
große Treue zum Zeugnis der Handschrift B, außergewöhnlich gerade im Ver-
zicht auf Normalisierungen in der Akzentuierung, während die – in B, wie oben
geschildert, problematische – Interpunktion als Mittel der Interpretation ge-
nutzt wird. Seine Übersetzung legt Zeugnis von eindringendem Verständnis in
den Text ab.

An seiner vorzüglichen Edition ist jedoch bereits das unbefriedigend, daß die
Wiener Handschrift in das Druckbild nicht einbezogen werden konnte; voll-
ends macht die Existenz der Vatikan-Handschrift eine Neuedition dringlich, er-
möglicht ihre Kenntnis doch die Bewertung der Lesarten des Vindobonensis.
Natürlich fallen textkritische Entscheidungen auch dort, wo sich die stemmati-
sche Bewertung einer Lesart nicht unterscheidet, bei verschiedenen Philologen
verschieden aus; schließlich wird der schwierige Text zum ersten Mal seit
180 Jahren in Edition und Übersetzung durchgehend interpretiert.

143,1–147,9 UΕγp δR h)ελον – : βιβλ�οι« αCτB« 4παφιωντε«
128,13–15 κα� π�« (Mai liest, infolge einer nicht sehr deutlichen Schrift im Vaticanus be-
greiflich, κα�περ) GπακοE�ν τM πονηρM Gποφ�νοLντ� σοι, π@λησον τB Gπ2ρξοντ2 σοι
ταCτ7 βιβλ�α, κα7 δαπαν&σα« +ν)α βοEλει, δεLρο ,κολοE)ει μοι.
Mai gibt den Text der Handschrift V wieder. Gerade im letzten Teilstück hat durch einen Riß
V mechanische Lücken, die Mai mit Konjekturen füllt, die er auch kennzeichnet; auch Fehler
sind daraus verständlich. Beinahe das Richtige trifft er bei den folgenden Lesarten:

144,1 γ2ρ, [ γ( BW : [……] V (4γp) [ γ( Mai
144,2–3 � κα7 )εο[λ�γο« πLρ] BW : � κα7 )εο[……..] V : � )εολ�γο« πLρ Mai
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6. Bibliographie

Werke der Primärliteratur werden durch die Angabe des Editors gekennzeich-
net und in diesem Verzeichnis nur dann für entlegenere Quellen aus byzantini-
scher Zeit aufgeschlüsselt. Ist die Stellenangabe durch MPG als Mignes „Patro-
logia Graeca“ entstammend gekennzeichnet, folgt der Name des Herausgebers
nicht. Bei Bibelstellen wird nur das biblische Buch abgekürzt angegeben; die
benutzten Ausgaben finden sich unter „Neues Testament“ und „LXX“.

Auf Sekundärliteratur wird durch eine kursiv geschriebene Sigle hingewie-
sen, die in der Regel aus dem Verfassernamen und einem Stichwort aus dem
Titel besteht. Die alphabetische Reihenfolge im Literaturverzeichnis richtet
sich nach den vollständigen Titeln. Die Umschrift griechischer Namen (in grie-
chischen Veröffentlichungen) richtet sich nach den Regeln der Preußischen In-
struktionen.

6.1 Primärliteratur (Texteditionen)

Brightman, F. E., Liturgies Eastern and Western. Beeing the texts original or
translated of the principal liturgies of the church. Edited with introductons
and appendices by Brightman, F. E., on the basis of the former work by C. E.
Hammond. Vol. 1: Eastern Liturgies, Oxford 1967 = 1896

[CONST. Man. Brev. chron. ed. Lampsidis] Constantini Manassis Breviarium
chronicum, recensuit Odysseus Lampsidis. Pars prior praefationem et
textum continens (CFHB Bd. 36/1 Series Atheniensis), Athenis 1996

CPG = Corpus paroemiographorum Graecorum, ediderunt E. L. a Leutsch et
F. G. Schneidewin (3 Bde.), Hildesheim 1958–61 (= Göttingen 1839–87)

[EU CI] Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Ilia-
dem pertinentes ad fidem codicis Laurentiani editi curavit Marchinus van der
Valk (4 Bde.), Lugduni Batavorum 1971–87 [zitiert nach Seite und Zeile]

[EU CO] Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri
Odysseam ad fidem exempli Romani editi (2 Bde.), Hildesheim 1960 (=
Leipzig 1825)

[EU Dionys.] Eustathii commentarii [in Dionysii Periegetae Orbis descriptio-
nem], in: Geographi Graeci minores. E codicibus recognovit prolegomenis
annotatione indicibus instruxit tabulis aeri incisis illustravit Carolus Mülle-
rus, Hildesheim 1965 (= Paris 1861), Bd. 2, S. 201407

[EU Eroberung] Eustazio di Tessalonica, La espugnazione di Tessalonica. Testo
critico, introduzione annotazioni di Stilpon Kyriakidis. Proemio di Bruno
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Lavagnini, Versione italiana di Vinzenzo Rotolo (Istituto Siciliano di studi bi-
zantini e neoellenici. Testi e monumenti. Testi 5), Palermo 1961

[EU Exegesis] MPG 136, Sp. 504–753
[EU Exegesis, Teiledition] Ronchey, Silvia, L’Exegesis in canonem iambicum di Eu-

stazio di Tessalonica. Saggio di edizione critica (Acrosticho – Irmo dell’ode
prima), in: Aevum 29 (1985), S. 241–66

[EU Gehorsam] in: EU Opusc. S. 13–29
[EU Grabrede] in: EU Opusc. S. 196–214
[EU Opusc.] Eustathii metropolitae Thessalonicensis Opuscula. Accedunt Tra-

pezuntinae historiae scriptores Panaretus et Eugenicus, e codicibus mss. Ba-
sileensi, Parisinis, Veneto nunc primum edidit Theophil(us) [i. e. Gottlieb]
Lucas Frider(icus) Tafel, Francofurti ad Moenum 1832

[EU Pindar] Eustathios von Thessalonike, Prooimion zum Pindarkommentar.
Einleitung, kritischer Text, Indices, besorgt von Athanasios Kambylis, Göt-
tingen 1991

[EU Papas] EU Opusc. S. 37–41
[EU Philotheos] in: EU Opusc. S. 145sqq.
[EU Quadragesima] Eustathios von Thessalonike, Reden auf die Große Quadra-

gesima. Prolegomena, Text, Übersetzung, Kommentar, Indices besorgt von
Schönauer, Sonja (Meletemata 10), Ffm. 2006

[EU Styliten] in: EU Opusc. S. 182–196
[EU Thessalonike] in: EU Opusc. S. 158–165
[EU Unversöhnlichkeit] in: EU Opusc. S. 98–125
[EU vita ed. Tafel] EU Opusc. S. 214–67
[EU vita, MPG 135 = Nachdruck von EU vita ed. Tafel] Migne, J. (Hg.), Patro-

logia Graeca Bd. 135, c. 729–932
[EU vita, Teiledition nach Handschrift V] [Mai, Angelo (Hg.),] Spicilegium Ro-

manum. Tomus V, Romae 1841, S. 405–09
[EU vita, deutsch] Betrachtungen über den Mönchsstand. Eine Stimme des

zwölften Jahrhunderts. Aus dem Griechischen des Eustathius von Thessalo-
nich von G(ottlieb) L(ukas) F(riedrich) Tafel, Berlin 1847

[EU vita, neugriechisch] “Τι φλψαρε� ο μωγα« παπ2«;„ Εψστα)�οψ Υεσσα-
λον�κη« Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικοE. Εισαγ�γ&, κε�μενο, νεοελληνικ& απ�-
δοση, σξ�λια Καλα�τζ2κη«, Φ2νη«, (Κε�μενα Βψζαντιν&« γραμματε�α«),
Α)&να 2003

Goar, Jacobus, Euchologium sive Rituale Graecorum, Graz 1960 (= Venetiis
1730)

Karath. siehe Sekundärliteratur
NOVUM TESTAMENTUM Graece, post Eberhard et Erwin Nestle editione vice-

sima septima revisa communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes
Karavidopoulos, Carlo M Martini, Bruce M. Metzger. Apparatum criticum
novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland, una cum Instituto Studio-
rum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae, Stuttgart 1993
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Strömberg, Reinhold, Greek Proverbs. A collection of proverbs and proverbial
phrases which are not listed by the ancient and Byzantine paroemiographers.
With introduction, notes, bibligraphy, and indices (Göteborgs Kungl. vetens-
kaps- och vitterhets-samhälles handlingar ser. A Bd. 4,8), Göteborg 1954

[SEPTUAGINTA] Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scienta-
rum Gottingensis editum. Vol. 1: Genesis, edidit Wevers, John William, Göt-
tingen 1974. Vol. 2 (1): Exodus, edidit Wevers, John William, Göttingen
1991. Vol. 2 (2): Leviticus, edidit Wevers, John William, Göttingen 1986. Vol.
3 (1): Numeri, edidit Wevers, John William, adiuvante Quast, U., Göttingen
1982. Vol. 3 (2): Deuteronomium, edidit Wevers, John William, adiuvante
Quast, U., Göttingen 1977. Vol. 3 (2): Deuteronomium, edidit Wevers, John
William, adiuvante Quast, U., Göttingen 1977. Vol. 9 (2): Maccabaeorum li-
ber II, copiis usus quas reliquit Kappler, Werner, edidit Hanhart, Robert,
Göttingen 1960. Vol. 10: Psalmi cum Odis, edidit Rahlfs, Alfred. 3., unver-
änderte Auflage, Göttingen 1979. Vol. 11 (4): Iob, edidit Ziegler, Joseph,
Göttingen 1982. Vol. 12 (1): Sapientia Salomonis, edidit Ziegler, Joseph. 2.,
durchgesehene Auflage, Göttingen 1980. Vol. 12 (2): Sapientia Iesu Filii Si-
rach, edidit Ziegler. 2., durchgesehene Auflage, Joseph, Göttingen 1965. Vol.
13: Duodecim prophetae, edidit Ziegler, Joseph. 3., durchgesehene Auflage,
Göttingen 1984. Vol. 14: Isaias, edidit Ziegler, Joseph. 3. Auflage, Göttingen
1983. Vol. 15: Jeremias. Baruch, Threni. Epistulae Jeremiae, edidit Ziegler,
Joseph. 2., durchgesehene Auflage, Göttingen 1976. Vol. 16 (1): Ezechiel,
edidit Ziegler, Joseph. 2., durchgesehene Auflage. Mit einem Nachtrag von
Fraenkel, Detlef, Göttingen 1977.

SEPTUAGINTA. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit
Rahlfs, Alfred. Editio minor, Stuttgart 1979

[Tafel Übers. s.u. EUSTATHIOS von Thessalonike, de emendanda vita monachica,
deutsch]

Wawryk, Michael, Initiatio monastica in liturgia byzantina. Officiorum schema-
tis monastici magni et parvi necnon rasophoratus exordia et evolutio. Disser-
tatio historico-liturgica textibus nunc prima vice editis locupletata (OCA
Bd. 180), Roma 1968

[ZENOB. Ath. II] Zenobii Athoi proverbia vulgari ceteraque memoria aucta edi-
dit Bühler, Winfried. Vol. quartum libri secundi proverbia 1–40 complexum,
Gottingae 1982; Vol. quintum libri secundi proverbia 41–108 complexum,
Gottingae 1999

6.2 Sekundärliteratur

Agapitos, Panagiotis A., Mischung der Gattungen und Überschreitung der Ge-
setze: Die Grabrede des Eustathios von Thessalonike auf Nikolaos Hagio-
theodorites, in: JÖB 48 (1998), S. 119–46
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Hörandner, Wolfram, Der Prosarhythmus in der rhetorischen Literatur der Byzan-
tiner (Wiener byzantinistische Studien Bd. 16), Wien 1981

Hunger, Herbert / Kresten, Otto, Katalog der griechischen Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 3/2 Codices theologici 101–200
von Herbert Hunger und Otto Kresten, unter Mitarbeit von Christian Han-
nick (Museion N. F., 4. R., Bd. 1, Teil 3/2), Wien 1984

Karath. = Karathanasis, Demetrios K., Sprichwörter und sprichwörtliche Re-
densarten in den rhetorischen Schriften des Michael Psellos, des Eustathios
und des Michael Choniates sowie in anderen rhetorischen Quellen des XII.
Jahrhunderts, Speyer 1936

Kolovou, Foteini [= Kolobu, Photeine Ch.], Rez. Peter Wirth, Eustathii Thessa-
lonicensis Opera minora magnam partem inedita. [Corpus fontium historiae
Byzantinae, Series Berolinensis 32], Berlin – New York, de Gruyter 2000.
48*, 409 S., in: BZ 94 (2001), S. 369–74

Laurent, V. / Darrouzès, J., Dossier grec de l’Union de Lyon (1273–1277) (Archi-
ves de l’Orient Chrétien 16), Paris 1976

Liverani, Irene Anna, Sul sistema di interpunzione in Eustazio di Tessalonica, in:
Medioevo greco 1 (2001), S. 187–97

Maas, Paul, Verschiedenes zu Eustathios, in: BZ 1945 (1952), S. 2–4, auch in: P. M.,
Kleine Schriften, hg. von Wolfgang Buchwald, München 1973, S. 520–23

Maricq, A., Le manuscrit d’Eustathe de Thessalonique: „La prise de Thessaloni-
que en 1185“, in: Byzantion 20 (1950), S. 81–87

Metzler, Karin, Eustathios von Thessalonike und das Mönchtum. Untersuchun-
gen und Kommentar zur Schrift „De emendanda vita monachica“ (Supple-
menta Byzantina 9), Berolini et Novi Eboraci 2006

Neumann, Carl, Gottlieb Lukas Friedrich Tafel, in: Allgemeine Deutsche Biogra-
phie Bd. 37, Berlin 1971 = 1894, S. 343–46

Pingree, David, The Library of George, Count of Corinth, in: Kurt Treu (Hg.),
Studia Codicologica (TU 124), Berlin (Ost) 1977, 351–362

Schönauer, Sonja, Aus dem Papierkorb des LBG, in: JÖB 52 (2002), S. 23–30
Schönauer, Sonja, Eustathios von Thessalonike – ein fahrender Scholiast?, in:

BZ 97 (2004), S. 143–51
Schönauer, Sonja, Zum Eustathios-Codex Basileensis A. III. 20, in: JÖB 50 (2000),

S. 231–41
Uthemann, Karl-Heinz, Der Codex Vaticanus gr. 1409. Eine Beschreibung der

Handschrift, in: Byzantion 53 (1983), S. 639–53
Wawryk, Michael, Initiatio monastica in liturgia byzantina. Officiorum schematis

monastici magni et parvi necnon rasophoratus exordia et evolutio. Disser-
tatio historico-liturgica textibus nunc prima vice editis locupletata (OCA
Bd. 180), Roma 1968

Wilson, Nigel G., Three Byzantine Scribes, in: GRBS 14 (1973), S. 223–28,
hier III. The Autographs of Eustathius, S. 226–28

Wirth, Peter, Eustathiana. Gesammelte Aufsätze zu Leben und Werk des Metro-
politen Eustathios von Thessalonike, Amsterdam 1980
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7. Zur vorliegenden Edition und Übersetzung

7.1 Constitutio textus

Der Textus receptus wird in dieser Ausgabe in relativ konventioneller formaler
Gestalt vorgelegt: Die Interpunktion und die Groß- und Kleinschreibung ent-
spricht den (deutschen) Gepflogenheiten neuerer gräzistischer Editionen, die
Enklise und überhaupt der größere Teil der Akzentuierung gehorcht der Schul-
grammatik (wie noch dargelegt wird). Einzig auf der Ebene einzelner Wör-
ter wurde dem historischen Interesse Rechnung getragen, so (unter bestimm-
ten Voraussetzungen) bei der Silbenlänge und der Zusammen- und Getrennt-
schreibung.

Diese Entscheidung fiel nicht aus grundsätzlich normierender „Besserwis-
serei“ der Herausgeberin, die es vielmehr als ein Desiderat der Byzantinistik
ansieht, für die (im weitesten Sinn) orthographische Gestaltung von Editionen
einen Maßstab zu gewinnen, der sich am mittelalterlichen Gebrauch ausrichtet
und dessen Grundsätze verstehen läßt.78 Dazu liegen auch schon erste
Untersuchungen vor, vor kurzem auch speziell für Eustathios.79 Originale
Interpunktion wäre auch die notwendige Voraussetzung, um byzantinische
Klauselgesetze zu überprüfen, die anhand moderner Ausgaben aufgestellt
wurden; Eustathios ist allerdings kein Autor, der dem Prosarhythmus große
Beachtung schenkt.80 Da die Interpunktion offenbar vor allem Atembögen
nachzeichnet,81 nicht grammatische Satzstrukturen wiedergibt, wären über die
Satzklauseln hinaus wertvolle Erkenntnisse über byzantinischen Sprachrhyth-
mus und Satzbau zu gewinnen. Bei Eustathios scheint das Hauptaugenmerk
allerdings auf der Hervorhebung der Gliederung und Verdeutlichung von
Sinneinschnitten zu liegen.82 Das führt dazu, daß der Text in der historischen
Interpunktion etwa der Handschrift B für den heutigen Leser nahezu unver-
ständlich wird: Ich nenne nur das Beispiel, daß das Semikolon nicht zur Kenn-
zeichnung von Fragesätzen, sondern zur Gliederung von Aussagesätzen be-

78 Dazu grundsätzlich Reinsch/Kambylis in ANNA Comn. Alexias S. 53*–55*; im einzelnen zur
Akzentuation Reinsch/Kambylis in ANNA Comn. S. 34*–52* und ANNA Comn. Alexias, In-
dex Graecitatis s. v. accentus.

79 Liverani sistema; dort S. 189 Anm. 1 Literaturangaben.
80 Klauselgesetze werden nach Hörandner Prosarhythmus S. 24 von Eustathios kaum beachtet.
81 So etwa der Hochpunkt nach Liverani sistema S. 192, das Komma (Funktion 4) S. 191.
82 Dies nach Liverani sistema die häufigste Funktion.
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nutzt wird.83 Beim komplexen Satzbau, der in der „Episkepsis“ die Regel ist,
kann ein Herausgeber auch schwerlich darauf verzichten, dem Leser Hilfen
durch Klammern und Gedankenstriche zu geben, während in den Handschrif-
ten Parenthesen durch Hochpunkte abgetrennt werden, die einen modernen
Leser einen Satzabschluß erwarten lassen. Selbst Appositionen erkennt man
schwer, wenn sie nicht vorher, sondern nur nachher durch Komma abgetrennt
werden.

Auch die Akzentuierung folgte im Mittelalter nicht den Regeln, die wir aus
der Schulgrammatik gewöhnt sind; dem Benutzer von Handschriften fällt
z. B. die doppelte Akzentuierung von μηδω auf, deren Funktion ist ihm aber
nicht sofort deutlich, wenn etwa bestimmte Präpositionen vor bestimmten
Wörtern akzentuiert werden, vor anderen nicht; es ist aber plausibel, daß hier
Erkenntnisse über die Sprachentwicklung zu gewinnen sind, etwa über die
Auffassung bestimmter Verbindungen als lexische Einheit. Es scheint aller-
dings deutlich, daß die Interpunktion direkteren Zugang zur historischen
Sprachauffassung verspricht als die schwerer in ihrer Funktion zu erfassende
Akzentuierung.

Solche Erkenntnisse zu gewinnen, wird aber ein dorniger Weg sein, da die
Handschriften durchaus keine einheitlichen Gepflogenheiten aufweisen; ein
Grund zur Normierung in der Moderne war sicher die Uneinheitlichkeit der
Handschriften. Bevor man die Geschichte mittelalterlicher Orthographie
schreiben kann, muß man zunächst für einzelne Autoren (vielleicht auch
Schreiber) deren Gebrauch erforschen. Erster Gegenstand der Bemühungen
müßten Autographe sein, da sie den Autorwillen ohne Beeinflussung durch die
Gestaltung der Vorlage wiedergeben.

Die Entscheidung für die Gestaltung der „Episkepsis“ fiel, wie gesagt, nicht
aus Besserwisserei oder Normierungssucht, sondern angesichts der Überliefe-
rungslage der Schrift: Es liegt, wie dargelegt, kein Autograph vor, das man als
Ausdruck des Autorenwillens als Maßstab für die formale Gestaltung des Tex-
tes zugrundelegen könnte. Allerdings könnte man einwenden, daß die Hand-
schrift B, die ja als Autograph diskutiert wurde, dem Autograph noch so nahe
stehe, daß ihre orthographische Gestalt ein ernstzunehmendes Studienobjekt
sei. Dem steht entgegen, daß die Interpunktion der Handschrift B dem Text-
verständnis der sprachlich nicht einfachen Schrift ernsthafte Hindernisse in
den Weg legt – zumindest allen, die nicht speziell im Verständnis für Original-
interpunktion geschult sind. Dies wird oben anhand einiger Kapitel im Anhang
zum Abschnitt „Verhältnis der Handschriften zueinander“ in diplomatischer
Wiedergabe dokumentiert.

Da sich eine historische Wiedergabe der Interpunktion im Textus receptus
verbot, wenn nicht der Text weitgehend unverständlich werden sollte, wurden

83 Vgl. Liverani sistema S. 192–96.
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die Möglichkeiten genutzt, die eine moderne Interpunktion einschließlich
Klammern und Gedankenstrichen bietet, um eine Orientierung im verschach-
telten Satzbau des Eustathios zu erleichtern, womit gleichzeitig die Interpreta-
tion der Herausgeberin verdeutlicht wird. Hinter der Interpunktion stehen
selbstverständlich sprachgeschichtliche Annahmen.84

Mit einer modernen Handhabung der Interpunktion gewinnt die Gestalt des
Textes den Charakter der Aktualisierung – ein Charakter, der einer lebendigen,
kämpferischen, in der Auseinandersetzung mit der schwierigen Situation des
Autors stehenden Schrift nicht schlecht ansteht. Wird aber die Interpunktion
modern gestaltet, erschiene es dieser Aktualisierung zuwiderlaufend, wenn
man die Akzentuierung einer Handschrift übernähme, da dies jedem Benutzer
des griechischen Textes als altertümlich, zumindest fremdartig, ins Auge
spränge. Auf der anderen Seite ist, wie oben dargelegt, der Erkenntnisgewinn
durch Akzentuierung schwierig.

Einzig auf der Ebene einzelner Wörter folgt die Edition unter bestimmten
Voraussetzungen dem Vorbild der Handschriften: Die Akzentuierung wurde
nach dem Handschriftenbefund ausgerichtet, auch wo sie den Lexikaformen
zuwiderläuft; das Stadium der Sprachentwicklung einzelner Wörter in puncto
der Längen-Auffassung der Silben läßt sich also aus der Textgestalt ablesen.85

Auch über Orthographica86 und die Zusammen- und Getrenntschreibung,87

das bewegliche Ny und Sigma88 wurde nach der Überlieferung textkritisch ent-

84 Z.B. werden ein Participium coniunctum, ein Genitivus absolutus, ein k« mit Infinitiv nicht
durch Komma abgetrennt (wenn dies nicht durch eine andere Konstruktion, z.B. eine Ap-
position, erforderlich ist).

85 Der textus receptus folgt der handschriftlichen Überlieferung in Fällen wie 115,7 πολ<ται
Tafel (dem nach LSJ eindeutig langen ι entsprechend) : πολ�ται codd. Für weitere Fälle s. den
Index Graecitatis s. vv. accentus, aspiratio falsa und orthographica; die auffälligeren Fälle
wurden in den Index verborum memorabilium aufgenommen. Zum Problem (mit Ver-
gleichsmaterial) Kolovou in MICHAEL Chon. Ep. S. 32*–33*.

86 Übernommen werden ungewöhnliche Schreibungen von Eigennamen wie (vgl. den Index
Graecitatis s. v. nominum, pronominum, adverbiorum formae: nomina propria).
Ohne weiteren Hinweis wurde im Text z.B. 74,15 UΑβεσαλpμ (Septuaginta: -σσ-); 193,9
Βαρν2βI (NT: endbetont); 131,6 την2λ�« geschrieben. Die Grenze zu den (im Index ver-
borum memorabilium aufgeführten) lexikalischen Sonderformen ist fließend, s. z.B. (für die
Lautwiedergabe) f γψμνιτε�α; f Λεβιτικ�«; Komm. zu 168,2 πεζαιτωροψ«; (für die Frage von
einfacher und Doppelkonsonanz) f πλημελω�; f πλημελ&«; f φαρισσα�κ�«; f Φαρισ-
σα<ο«; f χιμμι)ι��; (für die Akzentuierung vgl. Anm. 85).

87 Beispiele für ungewohnte Wortverbindung s. im Index Graecitatis s. v. orthographica. Daß
die Zusammen- und Getrenntschreibung nicht einheitlich gehandhabt wurde, zeigt z.B. die
Überlieferung von δ&ποψ)εν, das sowohl zusammen als auch getrennt einhellig überliefert
wird, an manchen Stellen in der Überlieferung aber auch divergiert; dies gilt auch für μωντοι.
Die Edition folgt allerdings nicht den Handschriften, wenn sie S τι schreibt, wo das Relativ-
pronomen gemeint ist.

88 Z.B. kann vor Vokal und Komma οFτ� stehen (so unstrittig 28,6; vgl. Liverani margine

passim).
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schieden (wie selbstverständlich auch andere lexikalische Besonderheiten89).
Die Schreibung οCξU richtet sich nach Eustathios’ Anschauung.90 Hingegen ge-
ben „moderne“ Überlegungen den Ausschlag bei der Handhabung graphischer
Gestaltungsmittel wie Groß- und Kleinschreibung und Iota subscriptum91.

Die Kapiteleinteilung folgt den Entscheidungen Tafels, auch wo sich nach
neuerer Erkenntnis ein Satz über die Kapitelgrenze erstreckt. Die Absätze sind
dagegen von der Herausgeberin gestaltet. Die Seiten- und Kolumnenwechsel
bei Tafel sind markiert und in der Kolumnenzeile aufgeschlüsselt. Wer Folio-
angaben der überliefernden Handschriften vermißt, sei auf die als schriftliche
Habilitationsleistung bei der Freien Universität Berlin eingereichte Fassung die-
ser Arbeit verwiesen.92

7.2 Apparatus criticus

Nicht aufgeführt werden, wie schon oben bei den Handschriften erwähnt, Un-
leserlichkeiten an Stellen, die textkritisch nicht strittig sind. – Besonders inter-
essante textkritische Entscheidungen werden im Kommentar erläutert.93

7.3 Apparatus fontium

Der apparatus fontium enthält Quellen von Zitaten und Vorlagen von Anspie-
lungen (diese durch „cf.“ gekennzeichnet), teilweise beispielhaft („cf. e. g.“).
Parallelen im Werk des Eustathios werden nicht im Quellenapparat, sondern im
Kommentar des Untersuchungsbandes aufgeführt (und, soweit nötig, kom-
mentiert); dort werden auch Hinweise auf andere Similien gegebenen. Für

89 S. den Index verborum memorabilium in der ausführlicheren Fassung im Untersuchungs-
band bei den mit „Sonderform“ bezeichneten Fällen, z.B. für den Gebrauch der Genera ver-
borum f 5λιοβολω�, f παρρησι2ζ�; für andere Sonderformen z.B. f καλ�γερ�«; f φα-
τρι2ζ�.

90 Eustathios begründet sie im Ilias-Kommentar (EU CI III,928,8–13) damit, daß οCξU ein ab-
gekürztes οCξ� sei; vgl. Kambylis in EU Pind. S. 124*–125*. mit Anm. 159–63; Kolovou Wirth

S. 370.
91 Die Entscheidung wird in der Edition nicht vom handschriftlichen Befund abhängig ge-

macht (BV schreiben kein Iota subscriptum oder adscriptum, W Iota subscriptum), sondern
ein sprachgeschichtlich richtiges Iota subscriptum wird gesetzt, z.B. 33,13; 44,16 (bis).22
,)Mο« (entsprechend 150,1 ,)��σ�ν); 138,9 )ν�σκει«; 2,16 σ�ζοντα.

92 Karin Metzler, Eustathios von Thessalonike über die Mißstände des Mönchtums. Die Schrift
UΕπ�σκεχι« β�οψ μοναξικοL 4π7 διορ)@σει τ�ν περ7 αCτ8ν (De emendanda vita monachica):
Einführungen, Stellenkommentar, textkritische Edition und Übersetzung, Habilitationsda-
tum 14. 1. 2004.

93 Z.B. 1,17 4πιπ2σαι : 4πισπ2σαι; 22,1 ,δελφω : ,δελφο�; 33,3 παραμενε<« BW : παραμωνει« V
Goar Wawryk; 45,2 )ψμοβορε<«; 45,11 (s. Komm. zu 45,10–12) ,γξιβα)ε<« : ,γξιμα)ε<« Tafel.
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Quellenbestimmungen, die erörtert werden müssen, wird gänzlich auf den
Kommentar verwiesen („v. comment.“).

In der Regel werden zitierte und angespielte Texte durch die Herausgeber-
Angabe gekennzeichnet (im Literaturverzeichnis werden entlegenere Ausga-
ben nachgewiesen); ausgenommen sind Editionen nach Mignes „Patrologia
Graeca“, die nur durch die Bezeichnung „MPG“ nachgewiesen werden. Ein
Gravis auf der letzten Silbe des letzten Wortes eines Eintrags wird, dem Usus
der Reihe entsprechend, in einen Akut umgewandelt.

Autoren und Werke werden in latinisierter Form, oft abgekürzt, angegeben.
Biblische Stellen werden ohne Herausgeber, nur nach dem betreffenden Buch,
zitiert: das Neue Testament nach der 27. Auflage von Nestle/Aland,94 die Sep-
tuaginta nach der Gottingensis, soweit sie erschienen ist, sonst nach der Aus-
gabe von Rahlfs.95 Bei den Bibelnachweisen soll für den Benutzer nach Mög-
lichkeit ersichtlich sein, welchen Bibeltext Eustathios vermutlich vor sich hatte;
im Neuen Testament ist dies der byzantinische Reichstext (in der Überliefe-
rungsgeschichte „Mehrheitstext“), dessen Lesarten (in Klammern, mit der
Sigle M) auch dann angegeben werden, wo sie für Eustathios’ Text nicht ent-
scheidend sind. Die Angaben „Goar“ und „Wawryk“ beziehen sich auf den Li-
turgie-Text der im Literaturverzeichnis unter Primärliteratur angegebenen Aus-
gaben;96 bei längerem Quellenmaterial wird auf die oben unter 6. gegebene
Übersicht verwiesen. Für Sprichwörter s. CPG und Karath. Es wird darauf ver-
zichtet, in Lesarten des Neuen Testaments oder bei Goar in den Versalien Ak-
zente zu ergänzen.

Wo für einen Textabschnitt verschiedene Nachweise nötig sind, werden sie
durch „et“ getrennt; mit „resp.“ werden verschiedene Nachweise desselben Zi-
tats (z.B. in Sprichwortsammlungen) aufgeführt.

Es wird auffallen, daß bei den Quellen- und Similiennachweisen eine höhere
Vollständigkeit angestrebt wird als meist im Apparatus fontium. Dies hat zum
einen seinen Grund darin, daß Eustathios seine Bezüge sehr bewußt setzt, was
man aus dem Pointenreichtum ersieht, der sich selbst aus leisen Anspielungen
ergibt. Zum anderen halte ich es auch bei anderen Autoren nicht zutreffend,
nur „Bibelsprache“ zu erkennen, wenn bestimmte Theologumena auf genau
einen oder wenige Bibelverse gestützt sind.

94 S. im Literaturverzeichnis NOVUM TESTAMENTUM.
95 S. im Literaturverzeichnis SEPTUAGINTA. Es sei darauf hingewiesen, dass die Edition von

Rahlfs Eigennamen ohne Akzentuierung belässt, die Göttinger Ausgabe hingegen Akzente
setzt.

96 Goar Euchologium und Wawryk Initiatio (mit Verweisen auf die oben gegebene Übersicht „Die
Angaben über die Mönchsweihe-Liturgie“, S. 25*–49*).
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7.4 Indices

Am Ende des Buches folgen die Indices (Index nominum propriorum, Index
verborum ad res Byzantinas spectantium, Index Graecitatis, Index verborum
memorabilium, Index locorum). In ihnen wird auf den Kommentar des Unter-
suchungsbandes verwiesen, wenn dies für das Verständnis nötig ist. Die Lem-
mata werden zum Teil in der Normalform aufgeführt, zum Teil in der Textform
(der hier edierten Schrift oder der zitierten fremden Edition); in diesem Fall
wird allerdings ein Gravis auf der letzten Silbe des letzten Wortes eines Ein-
trags, dem Usus der Reihe entsprechend, in einen Akut umgewandelt.

Der Index nominum propriorum enthält Eigennamen – dazu gehören in die-
ser Schrift auch die Namen von Sternbildern (wie Δρ2κ�ν, Υψμιατ&ριον) –
und von diesen abgeleitete Adjektive.97 – Die Indices verborum memorabilium
und verborum ad res Byzantinas spectantium sind nicht mit Übersetzungen
versehen; es sei auf die Übersetzung in diesem Band und den Kommentar im
Untersuchungsband verwiesen. Neben dem Index verborum memorabilium in
diesem Band wird ein ausführlicherer Wortindex im Untersuchungsband gege-
ben, der ein genaueres Profil der denkwürdigen Wörter anstrebt. Bei beiden
Wortindices liegt das Augenmerk auf der (lexischen) Ungewöhnlichkeit der
Wörter, nicht der inhaltlichen Bedeutung. (Zentrale monastische Begriffe sind
im Untersuchungsband im Kapitel „Mönchstheologie des Eustathios“ in
einem eigenem Register aufgeführt.) Für den Index verborum memorabilium
wurde aufgrund dieser Fragestellung ein quantitavies Kriterium zugrundege-
legt.98

Das Interesse des Index verborum ad res Byzantinas spectantium ist auf Rea-
lien des byzantinischen Lebens gerichtet; der Schwierigkeit, daß Eustathios sol-
che Sachbezeichnungen oft durch Umschreibungen gibt, wird durch die Zulas-
sung von Lemmata aus mehreren Wörtern begegnet.

97 Wo es eine Frage der Interpretation ist, ob ein Wort einen Namen darstellt (etwa Π�λι«
γραμμ2τ�ν, Σιγηλ8« _ρ�«), sei auf den Kommentar des Untersuchungsbandes verwiesen.

98 Wie im Untersuchungsband dargelegt, wurden Wörter in den Index aufgenommen, deren
Anzahl aller Wortformen in der Volltextdatensammlung „Thesaurus Linguae Graecae“
(TLG) der Universität Irvine in der letzten CD-Version (1999) nicht mehr als 9 betrug. In der
Übersicht im Untersuchungsband ist außerdem der Befund in der Online-Version (Stand Au-
gust/September 2004) des TLG sowie in repräsentativen Lexika berücksichtigt, ferner Fälle
etwa von Sonderbedeutung.
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7.5 Übersetzung

Der Text wurde unter Benutzung der Übersetzung von Tafel, dennoch eigen-
ständig, übersetzt. Angestrebt wurde eine sprachliche Umsetzung, die neben
einer erkennbaren Wiedergabe des Satzbaus möglichst viel von der intendier-
ten Aussage und den Farben des rhetorischen Gewandes vermittele. Aus die-
sem Bestreben heraus wurde öfter der kühnere Ausdruck gewählt. Bei einem so
komplexen Text wird die Übersetzung außerdem immer zu großer Ausführlich-
keit, ja zum Kommentieren tendieren; dies führte hier dazu, daß die Überset-
zung leider in kleinerer Schriftgröße gesetzt werden mußte als die Edition.
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3 Ταβυλα νοταρυμ ιν αππαρατιβυσ αδηιβιταρυμ

Tabula notarum in apparatibus
adhibitarum

In apparatu critico

CODICES

B Cod. Basileensis A III 20 saec. XIII ineunte
V Cod. Vaticanus gr. 1409 saec. XII exeunte / XIV ineunte
W Cod. Vindobonensis theol. gr. 134 saec. XIII ineunte

EDITOR

Tafel/T Eustathii metropolitae Thessalonicensis Opuscula (p. 214–267)

EMENDATORES

Kambylis Athanasios Kambylis (personaliter communicans)
Schönauer Sonja Schönauer, JÖB 52, 2002, p. 23–30

CETERA

[…] litterae in lacuna
codicis deperditae

a. c. ante correcturam
add. addidit, -erunt
alt. altera
atram. div. atramento diverso
codd. codices
col. columnam
corr. correxit, -erunt
del. delevit
dist. distinguit
exh. fen. exhibet fenestram
fort. fortasse
glut. glutinata
i. e. id est
infer. inferiore
in marg. in margine
in scrib. in scribendo

i. t. in textu
iter. iteravit
leg. legitur
lin. linea, lineam
litt. litteram, litterarum, litteras
om. omisit, -serunt
p. c. post correcturam
pr. prima, primam
proleg. prolegomena

(huius libelli)
prob. probabiliter
ras. rasura
rel. reliqua
s. supra
sec. secundam
super. superiore
suppl. supplevit
transp. transponit



4 Tabula notarum in apparatibus adhibitarum

In apparatu fontium

cf. confer
comment. commentarium (Metzler, Karin, Eustathios von Thessalonike und

das Mönchtum. Untersuchungen und Kommentar zur Schrift
„De emendanda vita monachica“, ad locum)

e. g. exempli gratia
i. e. id est
M textus Byzantinus Novi Testamenti
p. paginam
pag. paginam (huius libelli)
par cum parallelis evangeliorum synopticorum
resp. respective
secund. secundum
simil. similiter
spec. specialiter
sqq. et lineae sequentes
v. vide
var. lect. varia lectio
vs. versus
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TEXTUS ET VERSIO GERMANICA



6 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 214a

Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη«
�Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο� �π� διορ��σει

τ�ν περ� α�τ�ν

1 7� !κριβε"« μοναξο�, # !λη�ε"« Ναζιρα"οι, # !ναξ&ρητα�, # τ'ν
τ(ρβην μ)ν λιπ�ντε« κα� τ*ν κατ+ β�ον !γ�να, τ-« γ&ν�α« δ) δι+ τ*ν
�ε*ν γεν�μενοι κα� κ�σμοψ μ)ν !παναστ.ντε«, �ε/ δ) προσξ&ρ0σαντε«
κα� τ1 καταμ�να« 2σψξ�3 πρ.4εσι �εαρωστοι« �γγψμνασ.μενοι πρ*«
�ντωλειαν κα� τ1 �ε&ρ�3 �παναβ.ντε« ε6« τ* !γξ��εον κα� ο8τ&« 6σ.γγε-
λον κα� τ'ν μ)ν κ.τ& δοψλε�αν !πειπ.μενοι κα� τ*ν τ-« κακ�α« ο8τ&«
:ρξοντα διεκφψγ�ντε« ε�λογητο� δραπωται, τ/ δ) <ντ&« �λεψ�ερ&τ1
δεσπ�τ= προσδραμ�ντε« κα� τ�ν γη>ν&ν !λλα4.μενοι τ+ ο�ρ.νια? #
το�νψν @με"« Aσιοι τ/ �ε/ κα� !ντ� κοσμοπολιτ�ν ο�ρανοπολ�ται,
!κο(οιτω μοψ ε�μεν�« προ�εμωνοψ λαλ-σαι πρ*« τοB« �ν το"« κα�’ 2μ»«
!νομο�οψ« τ1 �ν @μ"ν πολιτε�3 κα� �γκρ.4αι α�το"« !ποπλαν&μωνοι« τ-«
τρ�βοψ, Cν @με"« εDλεσ�ε, κα� μοι σψν.ρασ�ε τ-« προ�ωσε&«, εE π&« βελτι-
&�ε"εν τ�ν τινε« περ� �μω, οF« ο�δ) !ποκρ(χομαι τ0νδε τ'ν λαλι.ν, !λλ’
ε6« �μφαν)« !ναμν0σα« G !νακαλωσομαι τ-« !βελτερ�α« G !λλ+ τ* γο�ν
�μ*ν !ποπλ0σ& ξρωο« κα� �λωγ4& κα� !νεπιτιμ0τ&« παρακαλωσ& (�πι-
τιμ»ν γ+ρ α�το"« ο�κ Hστιν, I« ο�δ) το"« πλημελ�« πεπληγ�σιν ε6«
β.�ο«) �πιπ.σαι J�ζα« πικρ+« G δριμωα προσπλ.σαι φ.ρμακα.

Κα� τω&« πρ� γε τ�ν :λλ&ν μν0μην α�το"« !νακιν0σ& το� σκοπο�,
κα�’ Lν !πελω4αντο τ'ν λαMκ'ν κοιν�τητα κα� τ* ο8τ& κοσμικ*ν κοιν�-
βιον, κα� ε6« �ν�(μησιν δ) !νακομ�σ& τ�ν @ποσξωσε&ν, N« το� δεψτωροψ
β�οψ προκατεβ.λοντο �π’ α�το� 4γι&τ.τοψ !ρξε�οψ, Hν�α βασιλε"
μεγ�στ8 τ/ �ε/ �π� σψγκλ0τοψ τ-« κατ’ α�τ*ν �τ.4αντο.

2 Το(τ&ν δ) προβεβλημων&ν (τ-« προ�ωσε&« λωγ&, Cν Ψκ.στοι« S νο�«
Tδ�νησε, κα� τ-« @ποσξωσε&«, Cν !πωτεκεν �κφ0να« α�τ+« ε6« γν�σιν �ν�-
πιον !ν�ρ�π&ν, ο?« S κα�ωνα V�ροισε πανηγψρ�σοντα« �π� τ1 α�το�
σ&τηρ�3, κα� πρ� γε α�τ�ν �π� �εο� κα� τ�ν α�το� !γγωλ&ν) εWτα προ-
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Eustathios von Thessalonike
Betrachtung des mönchischen Lebens zur

Besserung seiner Anhänger

1 Ihr mit Ernst beseelten Mönche! Ihr wahrhaften Nasiräer! Ihr Eremiten!
Ihr, die ihr das Gewühl der Menge verließet und den Kampf auf der Rennbahn
des Lebens, die ihr stattdessen um des Herrn willen euch in den Winkel zurück-
zoget; ihr, die ihr von der Herrschaft der Welt abfielt und zu Gott überliefet; ihr,
die ihr euch in der Stille der Einsamkeit durch die Taten eines gottgefälligen ak-
tiven Lebens auf die Vollendung einübtet und durch Kontemplation zur Nähe
Gottes und damit zur Engelsgleichheit aufstiegt; ihr, die ihr die Knechtschaft
hienieden aufkündigtet und dadurch dem Herrscher des Bösen entronnen seid
als gesegnete Flüchtlinge, dem Gebieter aber, der wahrhaft frei macht, zulieft; die
ihr für die Güter der Erde die Schätze des Himmels eintauschtet; ihr Heiligen
Gottes, ihr Bürger des Himmels, nicht mehr der Erde – hört mich denn freund-
lich an, da ich mir vorgenommen habe, zu denjenigen in unserem Gebiet zu re-
den, die eurer Lebensweise nicht entsprechen, und denen ins Gewissen zu reden,
die von dem Pfade abgewichen sind, den ihr erwählt habt; unterstützt mich bei
meinem Versuch, ob sich vielleicht einige von denen, die um mich sind, bessern
lassen. Ihnen will ich dieses mein Wort auch nicht vorenthalten, sondern ihnen in
aller Deutlichkeit die Erinnerung wachrufen und damit entweder sie von ihrer
Unvernunft zurückrufen oder wenigstens meine Pflicht erfüllen, ihnen ihre Feh-
ler nachweisen und sie ohne Strafandrohung (denn Strafen kann man ihnen nicht
auferlegen, wie man sie auch denen nicht auferlegen kann, die durch ihre Verfeh-
lung bis ins Mark getroffen sind) ermahnen, daß sie bittere Wurzeln auflegen
oder scharfe Medizin anwenden.

Zuerst, vor allem anderen, will ich ihre Erinnerung aufrühren an das Ziel, für
das sie sich von der Gemeinschaft mit den Laien und damit vom gemeinsamen
Leben in der Welt losgesagt haben, und in ihnen das Andenken an die Verspre-
chen wieder erwecken, die sie ihrem zweiten Leben zugrundelegten, gerade im
heiligsten Magistrat, dort, wo sie sich in das Heer Gottes, des größten der Kö-
nige, vor versammeltem Senat seiner Herrschaft einschrieben.

2 Nachdem ich solches vorausgeschickt habe (ich meine den Vorsatz, mit
dem der Geist jedes einzelnen in den Wehen lag, und das Gelöbnis, das er gebar,
als er beide im Angesicht der Menschen kundtat, die jeder von ihnen als Ge-
meinde zur Feier seiner Erlösung versammelt hatte, und vor ihnen noch vor Gott
und seinen Engeln), will ich dann als Beweisstück, das man nicht anfechten kann,
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ενωγκ&μαι ε6« Hκ�εσιν | ο�κ !μφιβαλλομωνην κα� τοB« β�οψ« κα� τ+« πολι-
τε�α«, Yν γ�νονται οZ �νδαπο� μοναξο� μετ+ τ'ν το� κ�σμοψ !παλλαγ0ν,
I« :ν, ε6 μ)ν καλ+ ποιο�σι κα� @μ�ν τ�ν 4γ�&ν :4ια, πρ*« ο?« I«
!ρξωτψπα �ε"α τψπο�νται κα� γρ.φονται, κα�+ πωμποψσι δ�κησιν, �πεψ-
λογ0σητε α�τοB« κα� τ+ Hργα τ�ν ξειρ�ν α�τ�ν κατεψ�ψνε"τε (χαλμι-
κ�« ε6πε"ν) �π’ α�το(«? ε6 δ) I« �κλα��μενοι, Aτι μον.ζοψσι, π.ντα τ[λλα
ποιο�σιν Vπερ τ* προτε�ων, G ο6κονομ0σητε δι�ρ�&σιν τ'ν �π’ α�το"«
καταργ0σαντε« N �νεργο�σιν G !λλ+ πραγματε(σησ�ε 2μ"ν �ε/ πρε-
σβε(οντε« γαλ0νην χψξ-«? I« ν�ν γε ο�κ �ν !κψμ.ντ8 κα�ωσταμεν, οF«
πνε(ματα πονηρ+ ταρ.ττοψσιν, Aσα γε κα� 2μ»« βλωπειν, κ�λπον
σ&τ0ριον, L« μ�νο« το"« �κ �αλ.σση« β�οψ κατα�ροψσιν !κλ(στοψ«
Aρμοψ« !γκαλιζ�μενο« �γγψ»ται τ+ σ\ζοντα.

3 Προκε�σ�& το�νψν το� λ�γοψ 2μ"ν, Aπερ α�το� προω�εντο, 2ν�κα τ'ν
!ρξ'ν �μελωτησαν γενωσ�αι !π�βιοι? κα� ο� δε0σομαι λ�γοψ μακρο� �ν-
τα��α ο�δ) τρ�χ& ξρ�νον πωρα το� δωοντο« �μπλατψν�μενο«. I« γ.ρ
(Hπο« φ.ναι) σ&τηρ�α χψξ-«, κα� πρ*« �ε�ν, ο8τ&« ο6κε�&σι« !πανωστησεν
α�τοB« ^« πρ\ην μετεποιο�ντο ζ&-«. α�τ-« μ)ν γ+ρ κατωγν&ν, �πωκρι-
ναν δ) τ'ν βελτ�ονα, τ'ν !ποστολικ'ν κα� δι+ το�το !γγελικ0ν, κα� πρ*«
α�τ1 γεν�μενοι �μ.κρψναν φψγαδε(οντε« I« �ν �ρ0μ8 α�λισ�ησ�μενοι,
μ.λιστα μ)ν ο_ν I« ε6« γ-ν �παγγελ�α« !ποκαταστησ�μενοι? δι’ Cν I«
�εο� καλο�ντο« �4-λ�ον �κ τ-« γ-« α�τ�ν κα� �κ τ-« σψγγενε�α« κα� `λ-
�ον ε6« γ-ν κα� βιοτ0ν, Sπο�αν S �ε�« @ποδε�κνψσι το"« το� ’Αβρα+μ κα�
Aσοι α�το� ε6σιν :4ιοι.

4 Κα� τοιο�το« μ)ν α�το"« S σκοπ*« τ-« μεταναστε(σε&«, οb ξ.ριν S
μ)ν κα� γψνα"κα κα� τωκνα, S δ) κα� περιοψσ�αν κα� σψρφετ*ν cπαντα τ-«
�ν β�8 !ναστροφ-«, Sπο"ον dν εEποι τι«, κοιν�« δ) π.ντε« τ* κατ+ κ�σμον
�ωλημα �κλιπ�ντε« Ψν*« �γωνοντο κα� | μ�νοψ το� κατ+ τ'ν �κλελεγμωνην
πρ��εσιν, — κα� στοιξ0σαντε«, εWτα κα� cχασ�αι μωλλοντε« Hργ&ν, Aσοι«
�4ορ�ο�νται ε6« Sδ*ν :ν�ρ&ποι τοια�τα προ�ωμενοι, ο�ξ� 4πλ�« κα� Aπ&«
dν τ(ξοι κα� I« α�το� �βοψλ0�ησαν το"« �ε�οι« Hργοι« �πωβαλον. ` γ+ρ dν
εWξον !π�λογον 8στερον, �φ ’ οF« προσωπταισαν, I« α�το� �γξειρ0σαντε«,
α�το� κψρ�σαντε«, α�το� �ναρ4.μενοι μηδεν*« @πομν0σαντο«, μηδεν*« δι-
δ.4αντο«, μηδεν*« @ποδε�4αντο« τ'ν Sδ�ν, μηδεν*« �μπεδ�σαντο« ο�δων
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ihre Lebensweise und Gesinnung vorstellen, die die hiesigen Mönche nach ihrem
Abscheiden aus der Welt annehmen. Wenn sie tun, was gut und eurer, der Heili-
gen, würdig ist, nach denen als ihren göttlichen Urbildern sie ihre Prägung und
Zeichnung erhalten – diese Erwartung erwecken sie –, dann mögt ihr sie segnen
und „die Werke ihrer Hände“, um mit dem Psalmisten zu reden, „bei ihnen för-
dern“. Wenn sie aber gleichsam vergessen, daß sie als Mönche der Einsamkeit ge-
hören, und alles andere tun, nur nicht, was sie sich vorgenommen haben, so sollt
ihr entweder ihre Besserung bewirken, indem ihr zunichte macht, was sie betrei-
ben, oder aber durch Fürbitte bei Gott uns die Meeresstille der Seele wieder
schaffen; denn wir befinden uns im Augenblick nicht dort, wo man keine Wellen
befürchten muß, da böse Geister, wohin wir auch blicken, den Meerbusen des
Heils aufwühlen, der allein für diejenigen, die vom Meere des Lebens an Land
steuern, Buchten ohne Wellenschlag enthält und damit Rettung verbürgt.

3 So bilde denn den Gegenstand unseres Vortrages der Vorsatz, den sie selbst
gleich am Anfang faßten, als sie ihren Eifer darein setzten, aus dem Leben zu
scheiden; dafür werde ich keiner langen Rede bedürfen oder durch überflüssige
Breite die Zeit verschwenden. Denn ebenso, wie sie sich entfernten, um, wie man
sagt, ihre Seele zu retten, und zwar zu Gott, so hat ihr Heimisch-Werden sie von
dem Leben entfernt, das bislang ihr Ein und Alles war; denn darüber haben sie
den Stab gebrochen und sich für das bessere entschieden, das apostolische und
deshalb engelsgleiche. Und sobald sie zu ihm gehörten, begaben sie sich auf die
Flucht in weite Ferne, um in der Wüste ihr Zelt aufzuschlagen, vor allem aber,
um in das Land der Verheißung zu gelangen; um seinetwillen zogen sie gleichsam
auf göttlichen Ruf aus dem eigenen Lande und von ihrer Verwandtschaft weg
und kamen in ein Land und in ein Leben, wie Gott es den Kindern Abrahams
zeigt und all denen, die seiner würdig sind.

4 So also ist der Zweck ihres Aufbruchs beschaffen, um dessentwillen der
eine Frau und Kinder, der andere Reichtum und den ganzen Wust des irdischen
Treibens, wie immer man ihn benennen will, alle gemeinsam aber ihren Willen
nach weltlichem Maßstab aufgaben und sich nur noch dem Willen unterstellten,
der ihrem erwählten Vorsatz entsprach; in diesem Vorsatz sind sie auch vorge-
rückt und begannen, Hand an die Werke anzulegen, die Menschen verrichten, die
sich einen solchen Weg vorgenommen haben; und zwar legten sie nicht einfach
so und wie es sich gerade traf und nach ihrem eigenen Gutdünken Hand an die
göttlichen Werke. Denn freilich hätten sie später für ihre Fehltritte die Entschul-
digung, daß sie – nachdem sie selbst Hand angelegt, selbst den Vertrag aufgesetzt
und selbst den Anfang gemacht hätten, ohne daß jemand erinnert, jemand be-
lehrt, jemand den Weg gezeigt, jemand an Abwegen gehindert hätte – gar keinen
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τι καινοπραγο�σι τραπ�μενοι :λλην παρ+ τ'ν τ-« προ�ωσε&« ο�δ) @π�-
κεινται λογοπραγ�3 �ργ&δ�αν ε@ρηκ�τε«, �φ ’ οF« �σκ�πησαν κα� �ν0ρ4αν-
το !νεπ�τακτοι, κα� δι’ α�τ'ν !φωμενοι τ�ν �φε4-« κα� προποδ�σαντε« μ)ν
βραξB �λπ�δι τ-« Sμαλ-«, !ναποδ�σαντε« δ) α_�ι«, Aτι τραξε"αν Hτριβον.
οϊκοψν !προβοψλε(τ&« �ν0ρ4αντο το� μοναξικο� β�οψ, !λλ+ σκεχ.μενοι
κα� βοψλεψσ.μενοι κα� !ναμνησ�ωντε« κα� διδαξ�ωντε« κα� μετ+ παρεγ-
γψ0σε&ν οZ πλε�οψ« κα� κατα�ωσε&ν, κα� α�τ�ν Sπο"αι φρ�κη« γωμοψσιν,
ε6 κα� μ�νον λωγοιντο? κα� @ποκρο(σεται α�τ+« S λ�γο« προM�ν, �φ ’ Aσον
Hσται Zκαν�ν.

5 Ο8τ&« ο_ν �ξ�ντ&ν, Yν κα� προω�εντο κα� @πωσξοντο !μετα�ωτ&«
κα� !σφαλ�« οZ τοιο�τοι (Hξοψσι δ) π.ντ&« ο�κ :λλ&«), �κ�ετωον βρα-
ξψλογικ�«, N ν�ν βλωπομεν �π’ α�το"«. κα� εEη μ' παρεκνε(ειν α�το(«, ^«
�κ(ρ&σαν πολιτε�α«, I«, εEγε το�το φανε�η, !ν.γκη π.ντ&« κατορ�&�--
ναι τοB« τοιο(τοψ« μετ+ τ'ν �π� �λωγξ&ν Hνδει4ιν, Dνα μ' δ(ο πλημελ�-
σιν �κε"να φορτικ+ μ0τε α�το� γιν�μενοι τ-« hρ�-« κα� τοB« δψναμωνοψ« δ)
προσβα�νειν α�τ1 !π.γοντε«, οF« α�τοB« τ1 μιμ0σει �κτρωπονται.

6 �Αναγκα"ον δ) :ρα πριν' καταγρ.χασ�αι τ'ν �ν το"« :ρτι κα� κα�’
2μ»« πλατε"αν μοναξικ'ν βιοτ'ν �κ�ωσ�αι, οFα τα4.μενοι τ*ν λαMκ*ν β�ον
μετω�εντο, εWτα τ1 τοια(τ= με��δ8 σψνεπιπλω4αι κα� cπερ μετ+ τ'ν
τ(π&σιν ο�κ hκνο�σι ποιε"ν, κα� ο8τ& περ.ναι τ*ν λ�γον, ε6« L προ-
ε�ωμε�α.

7 Μνησ�με�α δ) πρ� γε τ�ν :λλ&ν ε�λ�γ&« τ-« �ν το"« τοιο(τοι«
�4αρξο(ση« Sμηγ(ρε&« τ-« κα� τελε�α« κα� τελειοποιο�, Cν S hρ�*« κανjν
!παιτε", Aσα κα� �εο(« τινα« γραφικο(«, το"« λοιπο"« �πιστατε"ν μικρο�
δε"ν cπασι? τοιο�τοι δω ε6σιν οZ το� μεγ.λοψ κα� !γγελικο� σξ0ματο«, οZ
δι’ α�το� !λη��« μεγ.λοι I« !γγελικο� κατ+ τ'ν κανονικ'ν κα�
!πα�τησιν κα� κατ.�εσιν κα� μψστικ'ν τελε�&σιν. α�το� γ+ρ τ'ν γ-ν κα-
ταν&τισ.μενοι, μ.λιστα μ)ν ο_ν �λαφρισ�ωντε« !π’ α�τ-« πτωρψ4ι πνε(-
ματο« I« ε6« α�τ*ν �ε*ν �ποπτε(ειν �πιστατικ�« Hξοψσιν, εEπερ | ��ωλοψ-
σιν, �4 @χ&μ.τ&ν �ε�&ν τ+ κατ+ κ�σμον, Ψν� κα� μ�ν8 �ε�8 τ.γματι
�κξ&ρο�ντε« κα� @πε4ιστ.μενοι το� �ειοτ.τοψ πρεσβε�οψ τ/ !ρξιερα-
τικ/, τ�ν δ) �φε4-« @περανεστ�τε« τ1 προ�ωσει κα� τ/ τψπ�ματι. τ�ν
γ+ρ @π’ ο�ραν*ν �ε�&ν κατ’ !ν�ρ�ποψ« ταγμ.τ&ν, N τ�ν @περοψραν�&ν
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scrib.
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Umsturz begingen, wenn sie einen anderen Weg als den ihrem Vorsatz entspre-
chenden einschlügen, und daß man sie auch nicht zur Rechenschaft ziehen
könne, wenn sie auf Schwierigkeiten bei dem Vorhaben gestoßen seien, das sie
sich vorgenommen, aber ohne Ordnung begonnen hätten, wenn sie wegen die-
ser Schwierigkeiten sich erst einmal freien Lauf gelassen hätten und eine kurze
Strecke vorangekommen seien, solange sie auf einen ebenen Pfad hofften, jedoch
wieder umgekehrt seien, als sie einen steilen gehen mußten. Doch keinesfalls
sind sie unberaten in das Mönchsleben eingetreten, sondern nach Erwägung, Be-
ratung, Erinnerung und Belehrung, und die meisten haben Ermahnungen be-
kommen und Gelöbnisse ausgesprochen, und zwar solche, bei denen einen
schaudert, wenn man sie auch nur ausspricht; die Rede wird sie im Fortgang be-
rühren, soweit es nötig ist.

5 Wenn es also so steht mit den Vorsätzen und Gelübden solcher Menschen,
daß sie sie unumstößlich und fest abgesichert abgelegt haben (und es steht durch-
aus nicht anders), dann muß in kurzen Worten dargelegt werden, was wir jetzt bei
ihnen sehen. Und möchte es doch so sein, daß sie nicht von dem Lebensweg, zu
dem sie sich verpflichtet haben, abweichen! Denn sollte das zutage treten, so
müßten sich Leute dieser Art notwendigerweise reformieren, nachdem sie be-
weiskräftig überführt wären; sonst würden sie beide Verfehlungen begehen: daß
sie nicht bloß für sich selbst den rechten Weg verloren haben, sondern auch sol-
che, die auf demselben Weg aufsteigen könnten, von ihm dadurch abhalten, daß
sie sie durch das schlechte Beispiel verleiten.

6 Bevor wir also beschreiben, wie sich das Mönchsleben in der Mehrzahl der
Fälle jetzt und in unserer Nähe im allgemeinen darstellt, ist es notwendig ausein-
anderzusetzen, in welche Ordnung diese Menschen traten, als sie das Leben der
Laien aufgaben; dann läßt sich an diese Erörterung auch anknüpfen, wovon sie
sich nach dem Gelübde nicht zurückhalten, und so führen wir unseren Vortrag
dem Ziele, das wir uns gesteckt haben, entgegen.

7 Vor allem andern werden wir mit gutem Grund der Klasse gedenken, die
unter den Menschen dieses Standes den ersten Rang einnimmt, die selbst die
vollkommene Weihe hat und die Weihe der Vollkommenheit verleiht, von der der
wahre Kanon das fordert, was er auch von den Göttern der Heiligen Schrift for-
dert, daß sie über fast allen andern zu stehen habe. Das sind die Männer der Gro-
ßen und engelgleichen Ordnung, die eben durch sie groß sind und als engelgleich
gelten aufgrund der Forderungen des Gelöbnisses, des Ablegens des Gelübdes
und des Vollzugs der heiligen Weihe, wie sie der Kanon fordert. Denn sie haben
der Erde den Rücken gewandt, vielmehr sich von ihr auf den Flügeln des Geistes
gleichsam zu Gott selbst erhoben, und können so, wenn sie wollen, von gött-
lichen Höhen herab als Lenker die weltlichen Dinge beschauen; dabei geben sie
einer einzigen göttlichen Ordnung den Vortritt und treten im Anspruch auf das
göttlichste Amt vor dem Bischof zurück, den Nachfolgenden aber gehen sie
durch ihren Vorsatz und ihr Gelübde voraus. Denn es gibt unter den göttlichen



12 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 215b/216a

δεψτερε(οψσι, τοB« μ)ν το� πρ�τοψ κα� μεγ�στοψ τ-« 2μ�ν σ&τηρ�α«
!ρξιερω&« !ντιτ(ποψ«, οk προσεξ�« τ+ �κε"�εν �κμ.ττονται !γα�., ο�κ
dν δ(ναιντο μ' πρ*« �κε�ν8 !φιωναι εWναι lκαστον, I« �τ.ξ�ησαν? α�το�
δ) τ-« �φε4-« τψγξ.νοψσιν �λλ.μχε&«, Dνα τρι�ν το(τ&ν φ�τ&ν, το�
!σψγκρ�τ&« @π)ρ mλιον (Aπερ �στ�ν S �ε�«), το� μετ+ τ* !γγελικ*ν 2λι�-
δοψ« (L παραψγ.ζει τ*ν !ρξιερωα) κα� το� (I« ο8τ&« ε6πε"ν) σεληνα�οψ
το� κατ+ τ*ν μεγαλοσξ0μονα μοναξ�ν, 8στεροι �πανατωλλ&σιν οZ λοι-
πο� κατ+ �ε*ν π.ντε« περ� γ-ν !στωρε« φ&τ� τε καταψγ.ζοντε« κα�
ζ&ογ�νοι« �νεργε�αι« �.λποντε« τοB« ταπεινοτωροψ« !ν�ρ�ποψ«, Aσα κα�
γ-ν π�ονα ε6« καρπογον�αν, ^« !παρξα� !φοσιο�νται �ε/ κα� οZ τοιο�τοι
μοναξο� κα� οZ κατ’ α�το(«, κα� :λλ&« δ) @π)ρ α�το(«, !ρξιερε"«? κατ’
α�τοB« μ)ν δι+ τ'ν 6σοπολιτε�αν, @π)ρ α�τοB« δ) δι+ τ* τ-«
!ρξιερ&σ(νη« 8χιστον, Aτι κα� βασ�λειον α�τ* Zερ.τεψμα, δι’ οb κα�
α�το� �4.παντο« ε�λογο�νται, I« π.ντ= π.ντ&« �λ.ττονε« @π* με�ζο-
νο«, ε6 κα� !ξ�ωσονται Eσ&« α�τ* !κο(σαντε« (I« Hστι τεκμ0ρασ�αι, !φ ’
Yν I« Ψκ.στοτε πειρ�με�α), ο�κ ε�λ�γιστοι �κε"νοι <ντε«, Aτι μηδ) λ�γον
Hξοψσιν !ποδιδ�ναι το� τοιο(τοψ :ξ�οψ«, εE τι« α�τοB« !παιτ0σειεν.

8 Ε6 γ+ρ cπα« S �ν το"« κα�’ 2μ»« 4γιασμ�«, οFον S �ν τ/ 4γι&τ.τ8
βαπτ�σματι κα� S �ν τ1 λοιπ1 κατ+ β�ον !ναστροφ1 τ�ν βεβα-
πτισμων&ν κα� οZ Zερατικο� βα�μο� cπαντε«, Vδη δ) πρ*« :λλοι« κα� α�τ*
τ* κο(ρεψμα, δι’ οb οZ μοναξο� τ/ �ε/ κα�οσιο�νται, ο�κ :λλ&« τελεταρ-
ξο�νται, !λλ+ τ/ νοοψμων8 μ)ν �4 4γ�οψ πνε(ματο«, τ/ δ) βλεπομων8 G
@π* �πισκ�π&ν G !λλ+ @π* Zερω&ν, ο?« οZ �π�σκοποι τοιο(τ&ν �εοπρα-
4ι�ν προMστ�σιν �ργ.τα«, π�« :ν τι« τ�ν μοναζ�ντ&ν, ο?« κα� α�τοB« οZ
τοιο�τοι 4γι.ζοψσι μψστηρι&δ�«, τολμ0σοι !ντειπε"ν I« ο�ξ� @φ�σταται
προεστ�τι !ρξιερε" κα� �λ.ττ&ν �στ�ν α�το�; κα� ο� μ�νοψ το� προσ-
εξ�« τελει�σαντο« κα� ο8τ&« 4γι.σαντο«, !λλ+ παντ*« ο@τινοσο�ν κdν
8στερον οZ μ' βα�ψγν�μονε« �πεγε�ρ&νται τα"« κεφαλα"« κα� !π.γειν
α�τ+« ��ωλ&σι, δοκο�ντε« μ)ν οZ τοιο�τοι κεφαλα� εWναι, τ/ <ντι δ)
α�ξωνε« <ντε« !κωφαλοι κα� ο8τ&« !ποκα�ιστ.μενοι τ1 !λαζονε�3 ε6« ξει-
ρ�ν πλ.σματα το"« α�τ+ ποι0σασιν !ντιλωγοντα. ο� γ+ρ �ννοο�σιν,
οϊτε Aτι πατωρε« | μ)ν α�το� διακρ�νονται !ρξιερατικ/ Jψ�μ/, πατ'ρ δ)
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14 πρ�τοψ – !ρξιερω&«: cf. e. g. Hbr 2,17 22 γ-ν π�ονα: cf. Gn 49,15 κα� 6δjν … τ'ν γ-ν
Aτι π�&ν 22 !παρξα� – �ε/: cf. e. g. Ex 23,19 τ+« !παρξ+« τ�ν πρ&τογενημ.τ&ν τ-« γ-«
σοψ �4ο�σει« ε6« τ*ν οWκον κψρ�οψ το� �εο� σοψ 25 βασ�λειον – Zερ.τεψμα: Ex 19,6
resp. 1Pt 2,9 βασ�λειον Zερ.τεψμα 8,11 �πεγε�ρ&νται – κεXαλα"«: cf. Ps 82,3 οZ μισο�ντω« σε
`ραν κεXαλ0ν 13 α�ξωνε« – !κωXαλοι: cf. Emped. 31B57,9 (I p. 333 Diels/Kranz) ^ι πολλα�
μ)ν κ�ρσαι !να(ξενε« �βλ.στησαν 14–15 !ποκα�ιστ.μενοι – !ντιλωγοντα: cf. Rm 9,20 μ'
�ρε" τ* πλ.σμα τ/ πλ.σαντι? τ� με �πο�ησα« ο8τ&«; (resp. Is 29,16)

22 post γ-ν exh. fen. W κα� οZ i. t. om. et s. lin. suppl. 29 !ποδιδ�ναι B corr. ex !ποδιδ�4-
8,2 S VW : om. B 6 @π*1 B corr. ex απ* (sic) : non leg. W 12 ��ωλοψσι W 13 <ντε« BV :
<ντ&« W



� Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο� cap. 7–8 13

Ordnungen, die unter dem Himmel im Bereich der Menschen wirken, aber im
Rang den überhimmlischen nachgeordnet sind, die Menschen, die typologisch
dem ersten und höchsten Hohenpriester entsprechen – dem Hohenpriester un-
seres Heiles – und einen getreuen Abguß der Güter bilden, die von ihm herrüh-
ren; die Mönche der Großen Ordnung können eigentlich nicht anders, als diese
[die Bischöfe] an der Stelle bei Christus zu lassen, wohin sie gestellt wurden; sie
selbst aber erlangen eine Ausstrahlung über die Nachgeordneten, auf daß gelte:
Es gibt diese drei Lichter: das Licht, das unvergleichlich über die Sonne erhaben
ist: Gott; das sonnenähnliche, das nach dem Lichte der Engel kommt, d.as den
Bischof umstrahlt; das dritte Licht, das Mondlicht sozusagen, den Glanz des
Mönches der Großen Ordnung; nach ihnen gehen rings um die Erde die Sterne
auf, das sind alle übrigen, die nach Gottes Willen leben, die von Licht schimmern
und mit lebenspendender Wirksamkeit die niedrigeren Menschen beleben, so
wie die Sterne die fruchtbare Erde zur Fruchterzeugung beleben. Als deren
Erstlingsopfer aber sind die Mönche der Großen Ordnung Gott geweiht sowie
die, die ihnen gleichgestellt, in anderer Beziehung aber über sie erhaben sind, die
Bischöfe: Gleich sind sie den Mönchen wegen der Standesgleichheit; über ihnen
stehen sie wegen der besonderen Höhe des Bischofsamtes, da das Priestertum ja
„etwas Königliches“ ist. Und einzig durch dieses erhalten auch die Mönche der
Großen Ordnung den Segen, wie es Leute, die in all und jedem die Niedrigeren
sind, vom Höheren erhalten, wenn sie sich in gewisser Weise auch belastet fühlen
werden, wenn sie das hören (was sich mit unseren Erfahrungen belegen läßt, die
wir immer wieder machen), dergleichen Menschen sind jedoch nicht klug, da sie
nicht einmal einen Grund für eine solche Beschwerde angeben könnten, wenn
man ihn von ihnen fordern würde.

8 Wenn nämlich jede Weihe unter uns Christen, wie etwa die bei der allerhei-
ligsten Taufe und die im übrigen Lebenswandel des Getauften und sämtliche
Stufen des Priestertums, endlich neben den anderen auch die Tonsur, durch die
die Mönche Gott geweiht werden, auf keine andere Weise vollzogen werden
kann, als dem Sinn nach vom Heiligen Geist selbst, dem Augenschein nach ent-
weder durch die Bischöfe oder durch Priester, die die Bischöfe zu Vollziehern
solcher göttlichen Handlungen machen, wie kann dann einer der Mönche, die
selbst auch von ihnen im Mysterium des Gottesdienstes die Heiligung empfan-
gen, den Widerspruch wagen, er stehe nicht unter dem ihm vorgesetzten Bischof
und sei nicht geringer als er? Und damit meinen sie nicht bloß denjenigen, der sie
gültig geweiht und damit geheiligt hat, sondern jeden andern, gegen den sie, die
nicht vom tiefsten Geiste sind, sich auch später noch mit ihren Häuptern erhe-
ben und den Kopf von ihm abwenden wollen; meinen doch solche Menschen
selbst Köpfe zu sein, da sie in Wahrheit nichts anderes sind als „kopflose Schul-
tern“ und durch ihr selbstherrliches Geschwätz zu Geschöpfen werden, die
denen, die sie mit ihren Händen geschaffen haben, widersprechen. Weder be-
denken sie, daß sie selbst sich zwar als ‚Väter‘ unterscheiden durch die Lebens-
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πατωρ&ν S !ρξιερε(«, οϊ�’ Aτι ποιμωνε« μ)ν α�το�, Aτι κα� 2γο(μενο� ποτε,
!ρξιπο�μην δ) S !ρξιερε(«, �πε� κα� 2γοψμων&ν 8περ�εν Hλαξεν εWναι, κα�
�πισκ�π&ν �π�σκοπο« �ν πολλο"«, οϊτε Aτι μικρ*ν Aσον �μμελετ0σαντε«
τ1 μοναξικ1 �ργ&δ�3 εWτα �πι�ψμ0σοψσι κα� ε6« Zερ.ρξα« α�το� μεταβ--
ναι – ο� δ0 ποψ @ποκαταβησ�μενοι I« !π* !κρ&ρε�α« εE« τινα« κρημνο(«,
!λλ’ I« !ρ�ησ�μενοι �κ γ-« ε6« 5Ολψμπον.

9 �Αλλ+ τ� μοι παρε4οδε(ειν ε6« πλωον κα� μ' �πανακ.μχαι ε6« τ* προ-
τε�ειμωνον τρ�ξασμα; `ν δ) α�τ* �πιλογ' τ-« μεγαλοσξ0μονο« βιοτ-«
κα� �ε&ρ�α δι’ α�τ-« το� Aλοψ μοναξικο� β�οψ, Lν οZ τ-« κα�’ 2μ»« γ-«
Hνδο4οι μοναξο� παραγρ.φοντε« !ξρειο�σι τ� γε ε6« α�τοB« ^κον. ε6
δ) πρ*« ε�τα4�αν λ�γοψ τοB« τοιο(τοψ« πρ�τοψ« μεταξειρ�ζομαι, α�τ�,
φασ�, δηλ�σει παντ� τ.γματι κοσμικ/, μεγ.λ8 κα� μικρ/, περ� με�ζ&
καταγινομων8 κα� περ� �λ.ττονα? S μων τι« �πιτωτακται ε6« με"ζον, S δ)
ε6« δε(τερον κα� Ψ4-« ε6« @ποδεωστερον? κα� περιελ�ε"ν �παγ&γικ�« τ+
τοια�τα ο�δε�« 2μ»« !παιτ0σει, Aτι μηδ) εEη dν S !μφιγνο�ν τοψτ�
τ* λ-μμα.

10 5 Εστι δ' τ.γμα τι κα� τ* μοναξικ�ν, κα� ο� τ* τψξ�ν, !λλ+ �ε"ον τ/
<ντι? στρατ*« Zερ�«, �εο� παρεμβολ0, �κλεκτο� κψρ�8, Hνδο4οι το� ο�ρα-
νο�? τ/ παντ� !φεστηκ�τε« τ�ν �νδ�4&ν τ-« γ-«, οF« κακ+ προτ��εν-
ται? στρατι�ται κατ+ το� !ποστ.τοψ κα� !ντ.ρτοψ δα�μονο«? !γγωλ&ν
μιμητα� κα� δι’ α�τ* φ(λακε« !ν�ρ&π�ν&ν ο� μ�νον χψξ�ν, !λλ+ κα�
σ&μ.τ&ν, οF« @γι.ζοψσιν !παλλ.ττοντε« 4μαρτι�ν, αk κα� τ'ν �ν 2μ"ν
πολλ.κι« ε�.ρμοστον στοιξειακ'ν 4ρμον�αν παραλ(οψσιν? !ρετ-« α�το�
δοξε"α, ε6 πρ*« α�τ'ν ε��ωτ&« !νο�γονται? μ(ροψ �ε�οψ !γγε"α, Aτε μ'
τ(ξ&σι σαπρ�« Hξειν? !ποστολικ+ �κμαγε"α, 2ν�κα μ' !φψ�« Hξοψσιν
�κμ.ττεσ�αι τ+ το� �εο�? παρ.δεισοι σ&τ0ριοι !πρ�σβατοι χι�(ροι«
<φεσι, δι’ Yν S δα�μ&ν ��ωλει λαλε"ν παρ+ το"« !νορ�ι.ζοψσιν α�το"« τ+
#τα. το�το τ* π.γκαλον τ.γμα, οbπερ :λλ&« πρ&τοστατε" π.ντ&« τ*
!ρξιερατικ�ν, προMσταμωνοψ« α�ξε" τοB« το� !λη��« μεγ.λοψ σξ0ματο«,
ο?« ξρ' π.ντ&« μ0τε τ* μωγα χε(δεσ�αι (!πολ(τ&« ο8τ&« ε6πε"ν) μ0τε
μ'ν σψν�ωτ&« τ* μωγα σξ-μα? οb τ'ν Hννοιαν ο�κ οWμαι ε6« τ+« π.ντ&ν
!ναβα�νειν χψξ+« τ. γε ε6« !κριβ- καταν�ησιν τοι.νδε τιν+ ο_σαν, I« �ν
πρ�τ= �πιβολ1 �ε&ρ-σαι.
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9,5–6 α�τ* – δηλ�σει: cf. CPG III p. 310 (Eust.) α�τ* δε�4ει vel δηλ�σει (cf. II p. 83 [GCL II 92]
’Ο τ*ν ποταμ*ν κα�ηγο(μενο« α�τ* δε�4ει et Karath. 107) 10,3–4 �νδ�4&ν – προτ��ενται: cf.
Is 26,15 πρ�σ�ε« κακ+ π»σι το"« �νδ�4οι« τ-« γ-« 10 παρ.δεισοι: cf. Gn 2,8 Κα� �X(τεψσεν
κ(ριο« S �ε*« παρ.δεισον �ν 5Εδεμ 10–12 χι�(ροι« – #τα: cf. Gn 3,1 εWπεν S <Xι« τ1 γψναικ�
Τ� Aτι εWπεν S �ε�« Ο� μ' X.γητε !π* παντ*« 4(λοψ το� �ν τ/ παραδε�σ8

16 α�το�, Aτι BW : τε V 16–17 ποτε, !ρξιπο�μην δ) BW : τε κα� !ρξιπο�μενε« V 17 �πε�
BW : δ) V 17–18 κα� �πισκ�π&ν W : κα� �πισκ�π&ν κα� V S κα� �πισκ�π&ν B
20 κρημνο(« B : κνημοB« VW 9,1 τ& V 10,6 2γι.ζοψσιν B
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form des Bischofs, daß Vater der Väter aber der Bischof ist; noch, daß man sie
Hirten nennt, weil sie einmal auch Äbte [„Leitende“] sein werden, daß der ober-
ste Hirt aber der Bischof ist, da ihm das Los zufällt, über den Äbten zu stehen
und oftmals auch Bischof der Bischöfe zu sein; auch daran schließlich denken sie
nicht, daß sie, wenn sie sich kurze Zeit mit der Mühsal des Mönchslebens befaßt
haben, in sich die Lust verspüren werden, auch selbst zum Bischofsamt zu wech-
seln – und das doch wohl nicht, um gleichsam von einem Grat des Berges zu
seinen Hängen niederzusteigen, sondern um sich von der Erde in den Olymp zu
erheben.

9 Doch was soll ich noch länger abschweifen, statt wieder auf die vorgenom-
mene Laufstrecke einzuschwenken? Und die war gerade ein Ausschnitt aus dem
Leben der Großen Ordnung und dadurch eine Betrachtung des gesamten
Mönchslebens, in dem die hochberühmten Mönche in unserem Gebiet durch
Änderungen im Wortlaut den Vertrag ungültig machen, zumindest von ihrer
Seite her. Wenn ich nun zur richtigen Gliederung meines Vortrags solche Men-
schen zuerst behandele, so wird die Sache, wie man sagt, für sich selbst sprechen,
weil jede weltliche Ordnung, ob groß oder klein, nach dem Höheren und dem
Geringeren gegliedert ist: Der eine ist über Größeres gesetzt, der andere über
Zweitrangiges und so fort bis zum Geringsten; und solches herzuleiten und um-
fassend darzustellen, wird niemand von uns verlangen, weil wohl auch niemand
diese Prämisse in Zweifel zieht.

10 Ein Regiment ist also auch die Mönchsordnung, und zwar kein geringfügi-
ges, sondern wahrhaftig ein göttliches: ein heiliges Heer, eine Schar Gottes, vom
Herrn Auserwählte, Angesehene im Himmel, ganz fern den Angesehenen auf
der Erde, die Böses im Schilde führen, Krieger gegen den abtrünnigen und wi-
derspenstigen Geist, Nachahmer der Engel, deshalb Hüter nicht bloß der Men-
schenseelen, sondern auch der Menschenleiber, da sie diese gesund erhalten,
indem sie sie von den Sünden frei machen, die oft auch die wohlgefügte Harmo-
nie der Elemente in uns zerstören; Behälter der Tugend, wenn sie ihr in der rich-
tigen Weise offen stehen, Gefäße göttlichen Balsams, wenn sie nicht faulig sind,
Abbilder der Apostel, wenn sie nicht von Natur außerstande sind, Göttliches
auszuformen; Paradiese des Heils, flüsternden Schlangen unzugänglich, durch
die der böse Geist diejenigen anzureden sucht, die ihm ein offenes Ohr leihen.
Diese vollkommene Ordnung, über die in anderer Beziehung unbestreitbar das
Amt des Bischofs gesetzt ist, erklärt diejenigen Männer der wahrhaft Großen
Ordnung zu ihren Vorstehern, die unbedingt weder das Wort „Groß“ Lügen
strafen dürfen (wenn man es für sich nimmt) noch in der Zusammensetzung die
„Große Ordnung“; die Einsicht darein, glaube ich, ist nicht jedem zum Bewußt-
sein gekommen, jedenfalls was das genaue Innewerden betrifft; worin sie be-
steht, will ich im ersten Durchgang darlegen.
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11 Τ�ν κατ+ μ.�ησιν σξημ.τ&ν πολψειδ�ν @ποτε�ειμων&ν @περκε"-
σ�αι τ* κατ+ τ'ν σφα"ραν δοκε", κα�’ Cν κα� 2 !πλαν'« περιηγμωνη κα�
τ/ κατ’ α�τ'ν | γ(ρ8 τ* π»ν Hσ& σφ�γγοψσα κα� λ�αν πολB σωμν&μα
�ντε��εν πλοψτο�σα, hρ��« δι+ τ* κατ’ α�τ'ν μεγαλε"ον λωγοιτο dν μωγα
σξ-μα. S το�νψν τ'ν !ρετ'ν ο�ρ.νιο« μοναξ*« κα� ο8τ&« !γξ��εο« !πει-
κον�ζεσ�α� π&« hφε�λ&ν πρ*« τ'ν κατ’ ο�ραν*ν !πλαν-, I« S λ�γο«
προMjν �κφανε", δοκο�η dν �ντε��εν μεγαλοσξ0μ&ν hνομ.ζεσ�αι κα-
λο(μενο« ο8τ& πρ*« διαστολ0ν, oσπερ 2 σφα"ρα σξημ.τ&ν Ψτωρ&ν,
ο8τ& κα� α�τ*« τ�ν μ' κατ’ α�τ�ν.

12 Κα� το�το μ)ν ο8τ& δι+ βραξω&ν ε6ρ0σ�&, ο� π.ντ= !προσφψ�«
οWμαι. ε6κ*« δ) τοB« δι+ φιλοσοφ�α« �ληλψ��τα« 4γι&τ.τοψ« πατωρα« κα�
:λλ&« �4ονομ.σαι τ'ν �ε�αν τα(την μεγαλοσξημοσ(νην. τρι�ν γ+ρ πε-
φασμων&ν σξημ.τ&ν το"« !ποδεικν(ειν προτι�εμωνοι« φιλοσ�φ&« τ+ λο-
γικ. κα� το� �ν α�το"« τε�ε&ρημωνοψ πρ�τοψ σεμνψνομωνοψ �π� το"« μετ’
α�τ* τ. τε :λλα κα� Aτι δι’ α�το� �κε"να τελειο�νται, τ* δε(τερον δηλαδ'
κα� τ* τρ�τον, I« κα� α�τ* !ποδεικν(οψσιν οZ σοφο�, τ.ξ’ dν �κε"�εν κα� S
μεγαλοσξ0μ&ν εEη λαξjν τοϊνομα. πρ&τε(ει γο�ν κα� α�τ*« �ν το"« μετ’
α�τ�ν? οZ δω ε6σιν? S (I« ε6πε"ν) δεψτεροσξ0μ&ν μανδψ�τη« κα� S @στερ�ν
�κε�νοψ ε6σαγ&γικ�«. κα� σεμν(νεται S το� μεγ.λοψ σξ0ματο«, Aτι !πο-
δεικνB« λογ�&« τ+ πνεψματικ+ dν τε τ/ ποιε"ν α�τ+ κα� �ν τ/ διδ.σκειν,
ε6 μ' σψλλογιστικα"« !ν.γκαι«, !λλ+ πει�ο" γο�ν πνε(ματο« 4γ�οψ, τε-
λειο" τ+ @π’ α�τ*ν σξ0ματα πρ*« !ρτ�&σιν, τ/ μ�ν8 σοφ/ �ε/
!ρωσκοψσαν. !λλ+ τα�τα μ)ν το"« πλε�οσι τ�ν μοναξ�ν, I« οFα κα� εE« τι-
να« γρ�φοψ« !ποκα�εστ�τα, �« τοσο�τον περιελεψστωον �ν βραξε"? λε-
κτωον δω τι ν�ημα κα� τρ�τον, οbπερ �στ�ν cπαντα« δρ.ττεσ�αι.

13 ’Ο πολλοστ*« :ν�ρ&πο«, S περιττ*« :ν�ρ&πο«, τ* π»ν ε6πε"ν, cπα«
:ν�ρ&πο« β�οψ S παρ+ τ*ν 6δ�&« λεγ�μενον μοναξ�ν !διατ(π&το« εWναι
δ�4οι dν κα� π&« !νε�δεο« κα� !ξαρακτ0ριστο« κα� !δι.ρ�ρ&το« κα�
!μ�ρφ&το« κα� !κατασκε(αστο«, l&« �ν το"« κ.τ& στρωφεται. αEτιον δ)
τ-« τοια(τη« δοκ0σε&« τ* ποικ�λον το� β�οψ κα� πολψειδ)« κα� μψρι�-
στροφον κ!ντε��εν ο�κ ε�διατ(π&τον. ξρ\ζ&ν γ.ρ τι« Ψαψτ*ν I« ε6«
!ρετ0ν, Aτε βιο" ξ�αμαλ�τερον, εWτα παρψχ&�ε�« μεταξρ\ζεται ε6« τ*
!ν.παλιν. lτερ�« τι« !γριο(μενο« τψραννικ�τερον, Aτε β�ο« α�τ*ν !μφ-
ωπει δψναστεψτικ�«, εWτα παραλψ�ε�« το� δ(νασ�αι σξηματ�ζεται ο�ξ� Ψκjν
ε6« Zλαρ�τητα �4αλλ.ττ&ν τ'ν �ηρι&δ�αν ε6« !ν�ρ&π�τητα. �μορφ.σατ�
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12,5 το� – πρ�τοψ: cf. Arist. Anal. pr. 26b33 Ross καλ� δ) τ* τοιο�τον σξ-μα πρ�τον

11,7 προMjν BW : κατιjν V post �κXανε" add. litt. illegibilem B 12,4–5 τ+ λογικ. B :
[ . . . . . ]ικ. V τ'ν λογικ'ν W 7 τ.ξα W p. c.? 8 κα� – το"« BV : �ν το"« W a. c. : κα� α�τ*«
W p. c. 10 Aταν W 15 !ποκα�ιστ.μενα V �« BV : ε6« W 13,10 �μορX.σατ� B : �μορX�-
σατ� W non leg. V
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11 Unter den vielfältigen Figuren der Mathematik gilt die Kugel als die, die die
oberste Stelle einnimmt; ihr entsprechend müßte denn auch die Fixsternsphäre,
die ohne alle Abweichung kreist und in ihrem Rund das All umschließt und daher
überreich an allerhöchster Würde ist, mit Recht wegen ihrer Großartigkeit die
große Figur selbst genannt werden. Daher hat wohl auch der Mönch seinen Na-
men, der durch seine Tugend dem Himmel angehört und damit Gott nahe ist
und dessen Aufgabe es ist, sich in gewisser Weise nach der am Himmel ohne Ab-
weichung kreisenden Fixsternsphäre zu bilden, wie der weitere Verlauf des Vor-
trags klarlegen wird, wenn er Mensch von der Großen Figur genannt wird, zur
Unterscheidung von andern, die nicht seinen Rang teilen, so wie die Kugel von
anderen Figuren.

12 Und dies soll so in aller Kürze bemerkt sein, nicht ganz unzutreffend, wie
ich glaube. Es ist aber natürlich, daß die allerheiligsten Väter, die auf dem Weg
der Philosophie zum Mönchtum kamen, auch in anderer Hinsicht auf die Benen-
nung dieser göttlichen Großen Ordnung verfielen. Denn die, die sich vorgenom-
men haben, die Gesetze der Logik philosophisch darzulegen, sprechen von drei
Formen; von ihnen hat die erste vor den ihr nachfolgenden den Vorrang, zumal
durch sie jene, also die zweite und die dritte, erst ihre Vollendung erlangen, wie
das die Gelehrten nachweisen; so hat vielleicht auch aus diesem Grund der
Mönch der Großen Ordnung seinen Namen. Auch er hat mithin den Vorrang
vor denen, die nach ihm kommen; diese aber sind: der Mönch von der sozusagen
zweiten Ordnung, der Mandyot, und der nach ihnen, der Neugeweihte. Die
höchste Würde genießt dabei der Mönch der Großen Ordnung, weil er auf ver-
nunftgemäße Art die geistliche Berufung unter Beweis stellt, nämlich indem er
sie ausübt und lehrt – wenn auch nicht auf dem Wege der logischen Notwendig-
keit, wohl aber durch die Überzeugungskraft des Heiligen Geistes – und dadurch
die unter ihm stehenden Ordnungen zu der Vollendung führt, die Gott, der allein
weise ist, wohl gefällt. Freilich sind dies Dinge, die der Mehrheit der Mönche wie
Rätsel vorkommen: Sie waren also nur so weit und in Kürze anzudeuten. Es muß
aber ein dritter Gedanke vorgetragen werden, den alle fassen können.

13 Der Mensch, der unter „Fernerliefen“ aufzuführen ist, der überflüssige
Mensch, um es allgemein zu sagen: jeder Mensch des Lebens, den man neben
einem Mönch, der diesen Namen verdient, einen Menschen nennt, kann als un-
geformt und in gewisser Weise ungestalt, ungeprägt, ungegliedert, unförmig und
unfertig angesehen werden, solange er sich noch in den Niederungen des Lebens
bewegt. Ursache dieses Eindrucks ist das Bunte des Lebens selbst, das Vielgestal-
tige, das unendlich die Richtung Wechselnde, somit nicht schön Geformte. Einer
gibt sich die Farbe der Tugend, solange er im niedrigen Stande lebt; steigt er auf,
so nimmt er die entgegengesetzte Färbung an. Ein anderer ist wild wie ein Usur-
pator, solange ihn das Leben der Macht umgibt; ist er aus der Macht vertrieben,
so nimmt er, gegen seinen Willen, die Gestalt der Sanftmut an und vertauscht
sein tierisches Wesen mit Menschlichkeit. Wieder einer übernimmt bei einer Ge-



18 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 216b/217a

τι« α_�ι« �ν καιρ/ κα� �λεημοσ(νην? !λλ+ μικρ*ν κα� ε6« Ψτερο�αν μετ-
ηλλ.γη l4ιν, Cν S τραγικεψ�μενο« !ναρπα4.νδραν εEποι :ν. Hμπαλιν δ)
το"« τοιο(τοι« οEδαμεν | κα� cρπαγα« !ν�ρ�ποψ«, οk μετεγρ.φησαν πρ*«
μετ.δοσιν κα� Zλαρο(« �4ηγρι&μωνοψ« �ν @στωρ8 ξρ�ν8? κα� :φρονα«
@χηλοB« μεταπεσ�ντα« ε6« τ* �ν.ρετον. Εϊριπο« β�οψ μψρ�οψ« τοιο(τοψ«
οWδε στρωφειν Ψλιγμο(«, δι’ Yν πολψπρ�σ&π�« τι« S το� β�οψ :ν�ρ&πο«
κα� Πρ&τω&« πολψμορφ�τερο«, ε6« Aσον ο�κ Hστιν ε6πε"ν.

14 Κα� ο8τ& μ)ν S β�ο« δι+ τ* πολψσξημ.τιστον κα� !�ριστον κα�
ο8τ&« :στατον �π� Ψν*« κατηγορε" το� καλο� ζ\οψ, το� !ν�ρ�ποψ, τ*
μ' σξ-μα Hξειν ο�δων. ��ωλει γ.ρ π&« 2 !οριστ�α @ποκρ�νεσ�αι στωρησιν.
!λλ’ �πειδ+ν α�τ*« τ* τ-« σψνειδ0σε&« προστησ.μενο« Hνοπτρον !π-
ερε�σ= τ* νοερ*ν hπτικ*ν ε6« α�τ* κα� φαντασ�3 πνεψματικ1 !ναλε4.μενο«
�κε"�εν μ.�οι, I« ο�κ Hξοι !ν�ρ�π8 πρωπον σξ-μα, L κα� S Ναβοψξο-
δον�σορ �πο�ησεν :ν, Aτε το� κα�0κοντο« �4ωπεσε ξαρακτ-ρο«, κα� S �ν
@στωροι« ξρ�νοι« Τιριδ.τη« (τοB« γ+ρ Κιρκα�οψ« μ(�οψ« τ� ξρ' παρ-
εισκρ�νειν �ντα��α;), τ�τε δ' !ξ�εσ�ε�« μελετp, τ� dν ποι0σα« ε6« lν τι
μορφ-« Ψαψτ*ν σξηματ�σει κα� καταστ0σει τ* �ν α�τ/ :στατον. κα�
το�νψν ε6« τ* κατ+ τ*ν mλιον σεμν*ν !ναδραμjν τ1 διανο�3, Hτι δ) κα� ε6«
τ* κατ+ τ'ν σελ0νην κα� �κε"νον μ)ν �αψμ.σα« το� διηνεκ�« �ν ταψτ�τη-
τι μωνοντο« σξ0ματο«, τ�ν δ) σεληνα�&ν α�4ομει�σε&ν καταγνοB« δι+
τ* �κε"�εν κατ’ α�τ'ν πολ(σξημον φε(γει μ)ν τ'ν γ-ν, δι’ Cν κα� α�τ1 τ1
σελ0ν= προσγειοτωρ3 κειμων= J(πασμ. τι προσ&πικ*ν �πιφα�νεται? γ�-
νεται δ) τ�ν @περγε�&ν.

15 Κα� τ�τε δ' Iσε� κα� :ρκτοψ ε6δεξ�ω« τι κα� :μορφον Hμβρψον ε6«
ε�μορφ�αν α�τ/πρωποψσαν μεταποιη�ε�« κα� �γγραφε�« ε6« �εο� λα*ν κατ-
εσκεψασμωνον (ε�αγγελικ�« φ.ναι) κα� ο8τ& κ�σμιον �ν.ρξεται σξ-μα
στα�ερ*ν !πολαμβ.νειν κα� ξρ&ματ�ζεσ�αι ε6« τωλειον :ν�ρ&πον, μ.λι-
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13,12 !ναρπα4.νδραν: Aesch. Sept. 776 Murray τ+ν 4ρπα4.νδραν Hermann : !ναρπα4.ν-
δραν codd. (cf. CPG III p. 309 [Eust.]) 15 Εϊριπο« β�οψ: CPG III p. 312 (Eust.) Εϊριπο« β�οψ
(cf. CPG I p. 222 [D V 39] resp. II p. 291 [Ap. III 18] resp. Karath. 77 5Αν�ρ&πο« Εϊριπο« et CPG I
p. 356 [GC I,79] et II p. 100 [GCM I 76]) 17 Πρ&τω&«: cf. CPG III p. 318 (Eust.) resp. Karath. 9
Πρ&τε(« (secund. Hom. Od. 4,417–19.456–58) 14,2 το� καλο� – !ν�ρ�ποψ: cf. Gn 1,31
6–7 Ναβοψξοδον�σορ: cf. Dn 4,30 α�τ1 τ1 oρ3 S λ�γο« σψνετελωσ�η �π� Ναβοψξοδονο-
σορ, κα� !π* τ�ν !ν�ρ�π&ν �4εδι�ξ�η κα� ξ�ρτον I« βο�« Vσ�ιε 8 Τιριδ.τη«: cf. e. g.
Sym. Metaphr. Vitam Gregorii magnae Armeniae, MPG 115 973,16–27 8 Κιρκα�οψ« μ(�οψ«: cf.
Hom. Od. 10,234–41 Allen 15,1 :ρκτοψ – Hμβρψον: cf. Gal. De comp. medic. sec. loc. t. 12
p. 425,15–426,1 Kühn τα(την (i. e. τ'ν :ρκτον) γ.ρ Xασιν !ποκψ>σκεσ�αι μ)ν :μορXον, Iσα-
νε� σαρκ�δω« τι μωρο«. �κλειξο(ση« δ) το(τοψ τ-« μητρ*« διαμορXο�σ�αι τ* ζ�ον
2–3 λα*ν κατεσκεψασμωνον: Lc 1,17 λα*ν κατεσκεψασμωνον 4 τωλειον :ν�ρ&πον: cf.
Col 1,28 Dνα παραστ0σ&μεν π.ντα :ν�ρ&πον τωλειον �ν Ξριστ/

14,2 καλο� i. t. om. V et s. lin. suppl., fort. alt. manu 6 Hξει VW 10 σξηματ�ση W
[.. . . ]στ0ση W 15,1 κα�1 om. W 3 ο8τ& BV : το(τοψ W
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legenheit die Rolle der Barmherzigkeit; nach kurzem vollzieht er den Umschwung
zur entgegengesetzten Haltung, die man in der Tragödiensprache die „mannrau-
bende“ nennen würde. Als Gegenstück zu solchen kennen wir räuberische Men-
schen, die sich in späterer Zeit zur Freigiebigkeit wandelten, sanft wurden und
ihre Wildheit ablegten. Wer in hoher Stellung ohne Vernunft war, den bringt sein
Sturz zum Tugendwandel. Der Euripos des Lebens weiß unendlich viele solcher
Umwälzungen hervorzurufen, wodurch der Mensch des Lebens zu einem Wesen
mit vielen Gesichtern wird, noch vielgestaltiger als Proteus, ja mehr als man aus-
drücken kann.

14 Und so erhebt das Leben durch seine Vielförmigkeit, Unbestimmtheit und
die daraus folgende Unstetigkeit in diesem einen Punkt Anklage gegen das ur-
sprünglich gute Wesen, den Menschen, daß er keine Gestalt habe. (Die „Unbe-
stimmtheit“ stellt ja einen gewissen Mangel dar.) Wenn aber der Mensch vor den
Spiegel des Gewissens tritt und mit seinem geistigen Auge genau hineinschaut
und dort durch geistgegebene Einbildungskraft lernt, daß er keine des Menschen
würdige Gestalt besitzt – was auch Nebukadnezar, als er sein natürliches Wesen
verlor, und später Tiridates hätte tun können (denn was soll man hier die Kirke-
Geschichten einmischen?) –, dann fühlt er sich davon beschwert und sinnt nach,
wie er es wohl anzufangen habe, um sich selbst eine einzige Gestalt zu geben und
seine eigene Unstetigkeit zum Stehen zu bringen. Darum erhebt er sich im Gei-
ste zu der hehren Erscheinung der Sonne, wohl auch der des Mondes; bewundert
an jener die stets unverändert bleibende Gestalt, verurteilt am Mond das Wachsen
und Abnehmen, das seine Vielgestaltigkeit hervorruft, flieht von der Erde –
sie ruft ja auf dem Mond, wenn er der Erde besonders nahe ist, die Verunreini-
gung hervor, die als Mondgesicht erscheint – und gelangt in das Gebiet des
Überirdischen.

15 Und zu diesem Zeitpunkt wandelt er, der so häßlich und ungestalt war wie
das neugeborene Junge eines Bären, sich in die Wohlgestalt um, die ihm ansteht,
schreibt sich in das (mit dem Evangelium zu reden) zum Gottesvolk bereitete
und dadurch schöngeordnete Volk ein und beginnt so, eine beständige Gestalt zu
gewinnen und die Farbe des vollendeten Menschen anzunehmen, vor allem aber



20 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 217a/b

στα μ)ν ο_ν ε6« μορφ'ν ε6δοποιε"σ�αι �ε�αν, τ* δ) π.ντ= σεμν�τατον, ε6«
�εο� (γραφικ�« φ.ναι) πρ�σ&πον. κα� ο�κωτι !σξημ�ν&«, κα�+ κα� πρ�ν
τ1 το� β�οψ �μπεριοδε(ει νψκτ�, !λλ’ I« �ν 2μωρ3 ε�σξημ�ν&« περιπατε"?
κα� Hξει κα� α�τ*« ε�σξ0μ&ν �εο� :ν�ρ&πο« hνομ.ζεσ�αι κατ+ τ*ν
ν(κτερον κψριακ*ν �Ι&σ0φ, L« κα� �ν νψκτ� κα� �ν 2μωρ3 το� α�το� κατ+
�ε*ν σξ0ματο« `ν, ο� μεταμορφο(μενο« το� λοιπο� ε6« !λλ�κοτον, ο� με-
ταπ�πτ&ν, ο�κ !λλοιο(μενο«. κα� Hστι τ* τοιο�τον σξ-μα, τ* τ-« κατ+
πνε�μα ε�σξ0μονο« μορφ&τικ-« �ν.ρ4ε&« δηλαδ0, �ε"ον μ)ν κα� !κριβ�«
!ν�ρ&ποπρεπ)« κα� μεταγρ.φον ε6« μονοπρ�σ&πον τ*ν πρ\ην πολ(-
μορφον :ν�ρ&πον? μικρ*ν δ) Aμ&« α�τ* ε6σωτι. διατ� μικρ�ν; Aτι οϊπ& τ*
μεγαλε"ον �ντελ�« !πε�ληφεν S τοιο�το« το� �εο� μελαμφ�ρο« :ν�ρ&πο«
ο�δ’ ε6« τ* <ντ&« | !κρ�τατον �φετ*ν !ναβωβηκεν, !λλ+ περιπωζιο« μ)ν εW-
ναι !φ-κεν, !π0ρ4ατο δ) γ�νεσ�αι το� <ροψ«, I« !ναρριξ»σ�αι ε6« α�τ*
�φ ’ Aσον δ(ναμι«? !παλλαγε�« μ)ν τ-« λε�α« πεδι.δο« κα� το� περ� α�τ'ν
καπν�δοψ« !τμο�, πελ.σα« δ) ε6λικρινεστωρ8 !ωρι κα� ζ&ογ�ν8 πνε(μα-
τι, ε6 κα� καταβλωπει :λλ&« ε6« γ-ν Hτι κα� τ+ περ� γ-ν κα� !ναπεμπ.ζει
τ1 μν0μ= τ+ πρ\ην �κε"να, �4 Yν τ* !λη��« !ν�ρ�πινον σξ-μα sφ.νιζε,
κα� δωδιε μ' κατασψρε�« τ-« !ν�δοψ κα� κ.τ& πεσjν ξε"ρ�ν τι πε�σεται.

16 �Αλλ’ Aτε φοβη�ε�« φ�βον, οb `ν φ�βο«, !ναλ.βηται πτωρψγα«
α�το� κατ’ <ρ�ρον, Lν hρ�ρ�ζει ν0φ&ν, ε6« �ντε(4ει«, Yν �πακο(ει �ε�«, κα�
μ(σει τοB« hφ�αλμο(«, cμα δ) κα� π»σαν αEσ�ησιν, I« μηκωτι ��ωλειν γ-«
:ν�ρ&πο« Aλ&« εWναι, !λλ’ @περοψρ.νιο«, κα� στ0σει κψρ�σα« παρ’ Ψαψτ/
τ'ν �ν.ρετον πατ-σαι !κρ�ρειαν κα� καταλε"χαι μ)ν τ* το� !ωρο«
λιμν.ζον κα� τοB« περ� α�τ*ν γν�φοψ« κα� τ+« �ψωλλα« τ+« παντοδαπ.«,
γενωσ�αι δ) το� !νεφωλοψ τ�ποψ κα� !ε� φ&τοφανο�«, κα� δ' κα� τε(4εται
τ-« τοια(τη« �φωσε&« εEτ’ ο_ν φα(σε&« κα� ε6« τ*ν �ε*ν !ποκαταστ1
τ�ποψ γεν�μενο« @χηλοτ.τοψ, !φ ’ οb �πιβλωπ&ν S κ(ριο« διοπτε(ει
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5–6 ε6« �εο� … πρ�σ&πον: cf. Gn 1,27 κα� �πο�ησεν S �ε*« :ν�ρ&πον, κατ �  ε6κ�να �εο�
�πο�ησεν α�τ�ν 7 I« – περιπατε": cf. Rm 13,13 I« �ν 2μωρ3 ε�σξημ�ν&« περι-
πατ0σ&μεν 8–10 ε�σξ0μ&ν – σξ0ματο« `ν: cf. Mc 15,42–43par Κα� Vδη hχ�α« γε-
νομωνη« … �λ�jν � Ι&σ'X S !π* ’Αριμα�α�α« ε�σξ0μ&ν βοψλεψτ0«, L« κα� α�τ*« `ν προσ-
δεξ�μενο« τ'ν βασιλε�αν το� �εο�, τολμ0σα« ε6σ-λ�εν πρ*« τ*ν (: om. M) Πιλ»τον κα�
tτ0σατο τ* σ�μα το� � Ιησο� 8 �εο� :ν�ρ&πο«: cf. e. g. 1Rg 2,27 Μ&ψσ-« :ν�ρ&πο«
�εο� 16,1–2 !ναλ.βηται – <ρ�ρον: cf. Ps 138,9 �+ν !ναλ.βοιμι τ+« πτωρψγ.« μοψ κατ�  <ρ-
�ρον 2 hρ�ρ�ζει: cf. e. g. Ps 62,2 ’Ο �ε*« S �ε�« μοψ, πρ*« σ) hρ�ρ�ζ& 2 ν0X&ν: cf. 1Th 5,7–8
ΟZ γ+ρ κα�ε(δοντε« νψκτ*« κα�ε(δοψσιν … ? 2με"« δ) 2μωρα« <ντε« ν0X&μεν 2 �ντε(4ει« –
�ε*«: cf. e. g. Ps 144,19 τ-« δε0σε&« α�τ�ν �πακο(σεται et 1Tm 4,5 δι+ λ�γοψ �εο� κα� �ν-
τε(4ε&«

6 X.ναι BW : ε6πε"ν V κα�+ BV : κα�j« W 11 post κα� add. ο�κ W 18 λε�α« BV : τε-
λε�α« W 16,1 X�βον BV : X�β8 W 2 ante �ε�« add. S B 8 τ*ν s. lin. suppl. B post !πο-
καταστ1 add. κα� V
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die göttliche Gestalt und, was das Erhabenste von allem ist, das Antlitz Gottes
selbst (mit der Schrift zu reden) zu dem seinigen zu machen. Von nun an wandert
er nicht mehr ungestalt wie zuvor in der Nacht des Lebens im Kreis, sondern
wandelt wohlgestalt einher, wie am Tage; und so darf er sich mit Recht auch
einen wohlgestalten Menschen Gottes nennen wie der Joseph, der in der Ge-
schichte des Herren in der Nacht handelte und doch am Tag und in der Nacht
dieselbe gotteswürdige Gestalt hatte, ohne sich fortan in eine fremde Form umzu-
wandeln, dem Umschlag ins Gegenteil zu unterliegen oder ein anderer zu werden.
Wohl ist diese Gestalt, das heißt die des Anfangs der Umbildung zur Schönheit
nach dem Geist, göttlich und des Menschen wahrhaft würdig und die, durch die
der bisher vielförmige Mensch ein einziges Antlitz erlangt; doch sie ist vorerst
eine geringe Gestalt [Kleine Ordnung]. Warum gering? Weil ein solcher Mensch
Gottes im schwarzen Gewand noch nicht vollständig das Größte erlangt hat und
noch nicht bis zum wahrhaft höchsten Erreichbaren emporgestiegen ist, son-
dern erst aufgehört hat, ganz der Erde zu gehören, und angefangen, zum Berge
zu gehören, um ihn, soweit die Kraft reicht, zu erklimmen. Von der flachen
Ebene und ihrer unreinen Atmosphäre ist er frei geworden und in die Nähe der
geläuterten Luft und des lebenspendenden Hauches gelangt, obwohl er zum Teil
noch auf die Erde hinabschaut und auf das, was auf ihr ist, und in der Erinnerung
wieder und wieder jene früheren Verhältnisse mustert, durch die ihm die wahrhaft
menschliche Gestalt zunichte wurde, und fürchtet, vom Aufstieg abzukommen,
hinabzustürzen und schlimm zu verunglücken.

16 Aber wenn er nach aller Furcht, die er noch ausstehen mußte, seine Flü-
gel zur Zeit der Morgenröte, bis zu der er nüchtern gewacht hat, zu Gebeten
ausbreitet, denen Gott Gehör schenkt, wenn er als Eingeweihter seine Augen
schließt und damit all seine Wahrnehmung, so sehr, daß er nicht mehr ein
Mensch der Erde zu sein wünscht, sondern ein überhimmlischer, wenn er in sich
den festen Entschluß gefaßt hat, auf der Höhe der Tugend zu wandeln, die still
wie ein See daliegende Luft, die dunklen Schwaden um sie herum und die man-
nigfachen Stürme zu verlassen, stattdessen das wolkenlose, ewig strahlende Land
zu gewinnen; wenn ihm dann auch diese Erhörung, will sagen Erleuchtung, zu-
teil wird und er vor Gott tritt, weil er die oberste Höhe erreicht hat, von welcher
herab der Herr alle Menschenkinder sieht und über sie wacht; und indem er sich
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π.ντα« τοB« ψZοB« τ�ν !ν�ρ�π&ν – κα� π&« �κε�ν8 σψμπροκ(πτ&ν
δ(ναται κα� α�τ*« �φορ»ν !ν�ρ�ποψ«, Aσοι τ-« α�το� �φορε�α« δωονται,
κα� π.ντα κα� α�τ*« Aσα ��ωλει ποιε"ν –, τ�τε δ' τ* μικρ*ν @περαναβ.«,
ε6« Aσον ο�κ dν εEη �4αρι�μ0σασ�αι, το� μεγ.λοψ γωγονε σξ0ματο« προσ-
�π8 Ψν� λαμπρ/ κα� πολψμεγω�ει σεμνψν�μενο« �ν τ/ hπτ.νεσ�αι τ/
προσ�π8 το� μεγ.λοψ �εο� κα� σ&τ-ρο« 2μ�ν �Ιησο� Ξριστο� το� Ψν*«
τ-« @περφ�τοψ τρι.δο«, κα� τ/ λοιπ/ δ) τ-« κατ+ πνε�μα διαρτ�α« �4
!ναλ�γοψ μεγαλε�&« κα� Ψνικ�« �σταλμωνο« κα� ο8τ& μ' χεψδ�μενο« τ'ν
το� μεγ.λοψ σξ0ματο« !ν.ληχιν, Aπερ `ν dν κα� μωγιστον ε6πε"ν, ε6 μ'
διαστωλλειν α�τ* οZ πατωρε« ε_ ποιο�ντε« διωκρινον τ-« κατ+ �ε*ν παμ-
μεγ�στη« μονοσξημοσ(νη«, κα� πρ*« Cν !παραπο�ητον α6&ν�&« ο_σαν αZ
λοιπα� Iσε� κα� σκια� τινε« τε�ε�ρηνται.

17 Τοιο(τοψ το�νψν I« �ν τριπλ1 �ννο�3 <ντο« το� μεγαλοσξ0μονο«
β�οψ, κα�+ εEρηται, τ-« τ�ν !γα��ν Ξριστιαν�ν καταφψγ-«, Aτε πο-
λεμ�&ν �4 !ωρο« βαλλ�ντ&ν κρ(χασ�αι βο(λονται, μακ.ριο« μ)ν S κατ’
α�τ* !λη��« �σξηματισμωνο« (εEτ’ ο_ν ε6δοπεποιημωνο« �εοειδ�«) κα�
�ει�τερον μεμορφ&μωνο«, I« οFα �ν μορφ1 �εο� κα�εστj« κα� τ'ν μεγα-
λοσ(νην �ντε��εν α�τοφψ�« κληρ&σ.μενο«? Hτι δ) τελειοποι*« τ�ν @π*
τ* μωγα κα� ο8τ& πρ�τον σξ-μα φιλοσοφ�α« λ�γ8 | κα� π»σιν �κε�νοι«
τ* �νδωον !ναπληρ�ν με��δ8 �ε�3 σψλλογιστικ1, δι’ ^« 2 τ�ν !γα��ν
γν�σι« περα�νεται, να� μ'ν κα� ε6« ο�ρανο� !νατειν�μενο« μ�μησιν, I« �ν
το"« Ψ4-« @ποτψπ&�0σεται. κα� ο8τ& μ)ν μακ.ριο« S τοιο�το« λ�γ&ν
τοιο(τ&ν τρι�ν, �π’ !ναβ.σει τ1 κατ+ τ*ν μεγαλοσξ0μονα I« ε6« τρ�τον
�λαφρισ�ε�« ο�ραν�ν? :�λιο« δω, κα� ο�κ ε6σ.πα4, !λλ+ τρισ.�λιο« S
:λλ&« κα�’ @π�κρισιν προσ&ποποιο(μενο« δι’ α�το� κα� σξ0ματι μ)ν
α�τεπ.γγελτο« �εο� πεφηνj« πρ�σφψ4, πρ.γματι δ) !προσκ�λλητο«
uν �κε�ν8 I« G καταπα�ζ&ν G μ' Ψκοψσιαζ�μενο« G !λλ+ �μπολ-« ξ.ριν
τ* καλ*ν προβ.λλ&ν πραγματεψτικ�«, L« τ* τριξ�« Vδη !νεπτψγμωνον
μωγα σξ-μα χεψσ.μενο« οϊτε λογικ�« μεμ�ρφ&ται προσ�π8 �εο� κα�
!σψλλογ�στ&« βιο" κατασοφιζ�μενο« @π* το� τ'ν κακ�αν πανσ�φοψ, κα�
το� κατ+ νο�ν δ) ο�ρανο� !πολισ�0σα« I« ε6« Ψ&σφ�ρον κατωπεσε? κα�
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10–11 �κε�ν8 – �Xορ»ν: cf. Ps 101,20 �4ωκψχεν �4 8χοψ« 4γ�οψ α�το�, κ(ριο« �4 ο�ρανο� Aτι
τ'ν γ-ν �πωβλεχεν 12 π.ντα – ποιε"ν: cf. e. g. Ps 134,6 π.ντα, Aσα V�ελεν S κ(ριο«,
�πο�ησεν 15 το� – Ξριστο�: Tt 2,13 το� μεγ.λοψ �εο� κα� σ&τ-ρο« 2μ�ν � Ιησο� Ξρι-
στο� 17,2–3 πολεμ�&ν – βαλλ�ντ&ν: cf. Ps 55,3 πολλο� οZ πολεμο�ντω« με !π* 8χοψ«
5 �ν – κα�εστj«: cf. Phil 2,6 �ν μορX1 �εο� @π.ρξ&ν 7 πρ�τον – λ�γ8: cf. Arist. Anal. pr.
26b33 Ross (v. ad 12,5) 11–12 ε6« τρ�τον – ο�ραν�ν: cf. 2Cor 12,2 4ρπαγωντα τ*ν τοιο�τον
l&« τρ�τοψ ο�ρανο� 19 ο�ρανο� – κατωπεσε: cf. Is 14,12 π�« �4ωπεσεν �κ το� ο�ρανο� S
Ψ&σX�ρο« S πρ&� !νατωλλ&ν

10 τ�ν om. W 17 μεγαλε�&« B : μεγαλε�οψ W non leg. V 19–20 �ε*ν παμμεγ�στη« BV :
τ*ν �ε*ν μεγ�στη« W 21 κα� om. W 17,1 μεγαλοσξ0μονο« BV : μεγαλοσξ0ματο« W
11 �παναβ.σει W non leg. V 15 I« G W corr. ex Iσε� �μπολ-« BV : �ν πολλο"« W
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gleichsam mit ihm vorbeugt – da vermag er sich mit Gott zusammen vorzubeu-
gen und auch selbst über alle Menschen zu wachen, die seiner Aufsicht bedürfen,
und, was er will, ins Werk zu setzen, auch er –, dann endlich hat er mehr und wei-
ter, als durch eine Zahl sich ausdrücken läßt, jenen geringen Grad überschrit-
ten; sein ist die Große Gestalt [Ordnung] geworden. Ihn verherrlicht ein einziges
Antlitz, das strahlende, vielerhabene; denn ihn blickt das Antlitz unseres „großen
Gottes und Heilandes“ Jesu Christi an, des einen aus der jedes Licht überstrah-
lenden Dreiheit. Auch in der übrigen geistigen Gestalt wird er ähnlich dem Gro-
ßen und Einzigen gestaltet und straft so die Annahme der Großen Gestalt [der
Großen Ordnung] nicht Lügen, die man sogar die größte nennen könnte, wenn
nicht die Väter diese zu Recht abgesondert und von der in Gott vorhandenen
allergrößten, ganz einzigen Figur unterschieden hätten, gegen die, da sie ewig
unwandelbar ist, die andern nur als Schattenbilder zu betrachten sind.

17 Das Leben der Großen Ordnung ist also in dreierlei Sinn von dieser Art
[d.h. groß], wie dargelegt wurde; es ist Zuflucht der guten Christen, wenn sich
diese vor den Feinden, die aus der Luft auf sie ihre Geschosse richten, verbergen
wollen. Selig, wer nach diesem Vorbild wahrhaft eine Gestalt gewann (das heißt,
sich gottähnlich formte) und sich immer göttlicher bildete, so daß er selbst
gleichsam „in der Gestalt Gottes“ existiert und von ihr die Größe als natürliche
Folge ererbt hat; er verhilft auch denen, die noch unter der Großen und damit im
Sinne der Philosophie Ersten Ordnung stehen, zur Vollendung und ergänzt allen
das ihnen Mangelnde durch die Methode des göttlichen Syllogismus, durch die
die Einsicht des Guten zur Vollendung gebracht wird. Ja, sogar zur Nachahmung
des Himmels leitet er sie an, wie im folgenden umrissen werden soll. Und so ist
ein solcher aus drei Gründen seligzupreisen dafür, daß er zur Großen Ordnung
emporgestiegen ist, als wäre er in den dritten Himmel erhoben. Unselig dagegen,
und das nicht einmal, nein dreimal unselig ist, wer auf andere Weise, mit Heuche-
lei, diese Rolle spielt und sich in der äußeren Gestalt als Flüchtling zu Gott aus
eigenem Antrieb darstellt, in Wahrheit aber in keiner Verbindung mit ihm steht,
weil er entweder leichtfertig oder gegen seinen Willen oder gar um des Geschäf-
temachens willen sich die Maske des Schönen vorhält in kaufmännischer Manier.
Dieser straft jene Große Ordnung Lügen, deren Sinn schon dreifach entfaltet
wurde: Er bildet seine Gestalt nicht vernunftgemäß nach dem Antlitz Gottes,
sondern lebt gegen die Regeln der Folgerichtigkeit, weil er sich von den Sophis-
men dessen, der alle Klugheit zum Bösen besitzt, übertölpeln läßt und, den Him-
mel des Geistes verlassend, gleichsam Luzifer anheimfällt. Für ihn wäre es besser
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`ν :ρα κρε"ττον α�τ/, κα�+ κα� ε�ηρεστε"το �ν τ/ καιρ/ τ-« κοψρ»«, μ'
τ.4ασ�αι τ/ �ε/ G τα4.μενον χε(σασ�αι? �κε"νο μ)ν γ+ρ εWξεν dν κρ�μα,
τ* δ) δε(τερον ε6« !κριβ- κατ.κρισιν !ποτελεψτp.

18 Φωρε γ.ρ, hλιγ�στιξον �πιδρομ'ν ποιησ�με�α, Yν κατατ��ενται οZ
πρ*« μεγαλοσ(νην πνεψματικ'ν �σξηματισμωνοι κα� ο8τ&« @πεσξημωνοι
�κπροσ&πε"ν τ/ �ε/? Dνα τ1 πρ*« α�τ+ τ�ν κατ’ α�τοB« πρ.4ε&ν πα-
ρα�ωσει �πιγν�μεν, ε6 πρ*« !κριβ)« �4ομοιο�νται προκωντημα οZ πρ*«
Hν�εον ΨαψτοB« �ν το"« περ� 2μ»« μορφ.ζοντε« πρ�σ&πον. Hξει δ) τ+ τ-«
�πιτομ-« τα(τη« ο8τ&« �πελεψστικ�τερον.

19 Πρ�τα μ)ν �κ �ειοτ.τη« Sπλο�0κη« !ναλαμβ.νονται τ+ φραγν(ν-
τα το(τοψ« πνεψματικ�« �π� πολωμ8, ε6« Lν ταττ�μενοι Ψτοιμ.ζονται. N
γ+ρ Zερ�« !μφιωννψνται Sπλισμο� τ(π8, 2 μ)ν φ�.σασα Ψσπωρα Hσ& τ�ν
το� ναο� !δ(τ&ν ταμιε(ει 4γιαζ�μενα κα� ο8τ& βαπτ�μενα ε6« �&ρακι-
σμο� στερρ�τητα. 2 δ) �φε4-« 2μωρα προβ.λλει περιδ(εσ�αι α�τ+ πρ*«
τελετ'ν 4γ�αν παρατε�νοψσαν l&« κα� ε6« 2μωραν !κμ.ζοψσαν, Dνα κα�
ο8τ&« Ψσπωρα« κα� πρ&w κα� μεσημβρ�α« !παγγωλλ&νται τ+ το� �εο�
�αψμ.σια. Aτε δ) κα� τελε"σ�αι ξρ' τ* τ-« �ργασ�α« τα(τη« μψστ0ριον,
προηγο�νται xδα� πνεψματικα� κα� χαλμο� χψξ'ν σψμβολογραφο�ντε«
ξα�ροψσαν (ξαροποι*ν γ.ρ τι κα� 2 xδ0, κα�* κα� ο�δ)ν ζ/ον λψπο(με-
νον yδειν λωγεται)? σψνεφωπονται δ) κα� μακαρισμο� τ�ν προαιροψμων&ν
ο8τ& κατ+ �ε*ν σξηματ�ζεσ�αι κα� β�οψ δ) κατ.γν&σι« �κφ&νοψμωνη
χαλμ8δικ�«, Hτι δ) κα� ε�αγγελικ�«, I« �κ προσ�ποψ το� μωλλοντο«
κε�ρεσ�αι, οFα μετεγν&κ�το« κα� α6σξψνομωνοψ, εEπερ Ψαψτ*ν !πησξ�|λει
το"« κ.τ& κα� πατοψμωνοι« τ+ !ν&τ.τ& @περορ�ν. �π� το(τοι« I« Vδη
το� μοναξο� �γγ�σαντο« τ/ �ε/ κα� πρ*« α�τ/ γενομωνοψ κα�
α�τ�ξρημα προσεληλψ��το« �ρ&τ»ται S �πηλ(τη«, τ� δ0ποτε προσ-λ�ε
κα� ε6 παραμωνειν τ/ μοναστηρ�8 κατατ��εται κα� τ1 !σκ0σει l&« κα� ε6«
τωλο«, L τα�τ�ν �στιν ο� μ�νον τ/ ε6« !κωραιον κα� �ντελω«, !λλ+ κα� τ/
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20–21 `ν – χε(σασ�αι: cf. Goar 408 κα� γ+ρ – !ποδο�ναι v. pag. 33* (cf. Mc 9,42 καλ�ν �στιν
α�τ/ μ»λλον) 19,1–6 Πρ�τα – !κμ.ζοψσαν: cf. Goar 403 �ΑX �  Ψσπωρα« – τραπωζ=
v. pag. 26* 7 Ψσπωρα« – μεσημβρ�α«: cf. Ps 54,18 Ψσπωρα« κα� πρ&� κα� μεσημβρ�α« διηγ0σο-
μαι 7–8 !παγγωλλ&νται – �αψμ.σια: cf. Ps 70,17 κα� μωξρι ν�ν !παγγελ� τ+ �αψμ.σι.
σοψ 9 xδα� – χαλμο�: cf. Wawryk 70* !ρξομωνη« – μακαρισμ*« οbτο« v. pag. 26*
10–11 ο�δ)ν – λωγεται: cf. Pl. Phaed. 85a Burnet ο�δ)ν <ρνεον yδει Aταν … λ(πην λψπ-ται
11 μακαρισμο�: cf. Goar 414 lectionem d εWτα λωγονται οZ μακαρισμο� τ-« 2μωρα« v. pag. 26*
12–15 β�οψ – @περορ�ν: cf. Goar 405 Τε"ξο« @περβ0σομαι – λψτρ&�0σομαι et Goar 406 5Η�ε-
λον δ.κρψσιν – ε�αρεστ-σα� μοψ et Goar 414 lectionem e cπα« μετ+ πορν�ν – �4�δοψ μοψ;
v. pag. 27* 17–19 �ρ&τ»ται – τωλο«: cf. Goar 407 ΕWτα �περ&τp – τ�μιε π.τερ v. pag. 22*

18,4 οZ BV : G W 19,1 !ναλαμβ.νονται atram. div. ex !ναμβ.νονται corr. B 13 Hτι δ) κα�
ε�αγγελικ�« B : Hτι δ) κα� !γγελικ�« V : om. W 17 �πηλ(τη« VW : πηλ(τη« B a. c. : πψλ�τη«
B p. c. atram. div. 23 post Aτι add. τ/ W
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gewesen – mit dieser Bedingung war er zur Zeit der Tonsur auch zufrieden –,
sich Gott gar nicht zu weihen, als daß er nach der Weihe zum Lügner wurde;
denn jenes hätte zwar auch eine Strafe nach sich gezogen; dieses hat aber ge-
radezu die Verurteilung zur Folge.

18 Nun, wir wollen einen kurzen Überblick über die Gelöbnisse geben, die
diejenigen ablegen, die ihre Gestalt auf die geistliche Größe hin bilden wollen
und somit versprechen, Repräsentanten Gottes zu werden; auf daß wir mit ihnen
ihre Handlungen vergleichen und daraus erkennen, ob diejenigen ihr Abbild aufs
genaueste dem Muster angleichen, die sich in unserem Gebiet nach dem gött-
lichen Antlitz umbilden wollen. Wenn man sich beiläufig einen Überblick ver-
schafft, ergibt sich folgendes.

19 Zuerst werden aus der göttlichsten Waffenkammer die Rüstungen hervor-
geholt, mit denen sich diese geistlich für den Krieg wappnen, für den sie sich in
Reih’ und Glied stellen. Denn was sie priesterlich als eine Art Bewaffnung umle-
gen, das bewahrt der vorhergehende Abend innerhalb der heiligen Räume der
Kirche, heiligt es damit und und nimmt ein Tauchbad vor zur Härtung des Har-
nischs. Der nächste Tag bringt jene Gewänder zum Vorschein, auf daß sie zur
heiligen Weihe angelegt werden, die bis zur Höhe des Tages dauert, damit auch
so „abends, morgens und mittags die Wunder Gottes verkündigt“ werden. Wenn
nun das Sakrament dieser Handlung vollzogen werden soll, so machen solche
geistliche Gesänge und Psalmen den Anfang, die eine Seele voller Freude ver-
sinnbildlichen (der Gesang ist ja etwas, das Freude bereitet, wie man denn auch
sagt, kein lebendes Wesen singe, wenn es betrübt sei); dann folgen auch Selig-
preisungen von denen, die sich so nach Gott zu bilden vornehmen, und eine Ver-
urteilung des Lebens, die erst nach dem Wortlaut der Psalmen, dann noch nach
dem der Evangelien gesungen wird, als ob der spräche, der geweiht werden soll,
daß er Reue und Scham empfinde, weil er sich um die niedrigen und verächt-
lichen Dinge bemüht und die höchsten vernachlässigt habe. Darauf wird, als
hätte der Mönch sich bereits Gott genaht, wäre vor ihn getreten und ganz bei
ihm angelangt, der Ankömmling gefragt, weswegen er gekommen sei und ob er
gelobe, in dem Kloster und bei der Askese ganz bis ans Ende zu verharren; „bis
ans Ende“ bedeutet nicht bloß „aufrichtig“ und „vollständig“, sondern auch „bis
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l&« κα� ε6« �.νατον. εWτα προσεπερ&τ»ται κα� @πακο'ν κα� @πομον0ν κα�
�λ�χιν κα� τ* στεν�ξ&ρον κα� :λλα σ(στοιξα το(τοι«? κα� �πειδ+ν κα-
τ.�ηται, παραγγωλλεται βλωπειν, οF. τε σψντ��εται κα� τ�νι !νατ��ησι
τ'ν σψν�0κην, δ-λον Aτι �ε/ κα� Aτι !γγωλοι«, Yν τ* σξ-μα �πιπο�ε".

20 �Αναδιδ.σκεται δ) κα�, Aτι :γγελοι παρεστ»σιν !πογραφ�μενοι
cπερ α�τ*« Sμολογε"? μαν�.νει δ) κα�, Aτι S ο8τ&« !ποτασσ�μενο« σταψ-
ρ*ν κα� �.νατον �παγγωλλεται κα� Aτι �κ τ-« :ρτι σταψρο�σ�αι ξρ' κα�
νεκρο�σ�αι α�τ�ν τε τ/ κ�σμ8 κα� τ*ν κ�σμον α�τ/, Dνα μ0τε α�τ*«
πρ*« τ/ κ�σμ8 τ*ν νο�ν Hξ= (cτε γ-�εν @χο� σταψρικ�« �4ηρμωνο«) μ0τε
S κ�σμο« προσπα��« τ/ ο8τ&« @χ&�ωντι προσανωξ= δι+ τ�ν προσ8-
κει&μων&ν α�τ/ δραττομων&ν οWον το� �σταψρ&μωνοψ κα� κατα-
σπ�ντ&ν α�τ�ν. α�τ�κα γ+ρ �πιφ&νε"ται κα� γονε�σιν !ποτ.σσεσ�αι
κα� !δελφο"« κα� σψγγενε�3 π.σ= κα� σψνη�ε�αι« φιλικα"« κα� κ�σμοψ
�ορ(βοι« κα� φροντ�σι κα� κτ0σεσι τα"« δηλαδ' μετ+ τ'ν κοψρ+ν κα�
@π.ρ4εσι κα� 2δον1 κα� δ�4= ο� τα"« 4πλ�«, !λλ+ τα"« ματα�αι« τα"« το�
β�οψ δι+ τ* κα� 2δον�ν �εοπρεπ�« Ψτωρ&ν κατ.ρξεσ�αι, Yν 2 κορψφα�α
τ* μεμν-σ�αι το� �εο� κα� ο8τ&« ε�φρα�νεσ�αι, κα� δο4�ν δω, κα�’ N« κα�
α�τ*« S �ε*« �νδ�4&« δο4.ζεται. τοια�ται δ) π.ντ&«, Sπ�σαι οFα κα� πα-
τρ*« το� κατ+ �ε*ν π�νοψ �κφ(ονται, εE γε π�νοι γενν�σι δ�4αν, I« οE-
δαμεν.

21 Πρ*« το(τοι« κατηξε"ται !παρνε"σ�αι κα� α�τ'ν τ'ν χψξ0ν. πο�αν
α�τ0ν; κα�’ Cν χψξικ*« :ν�ρ&πο« ο� φρονε" τ+ το� πνε(ματο«, Cν S
!πολωσα« αEρει σταψρ*ν κα� !κολοψ�ε" τ/ Ξριστ/. Hτι παραινε"ται τηνι-
κα�τα S τ/ �ε/ προσξ&ρ0σα« μ0τε !νωσει« ��ωλειν, Sπο"αι το"« !γελα�οι«
κα� ο8τ&« !νωτοι« φιλο�νται, μ0τε !μεριμν�α« κα� τρψφ.«? παρακαλε"ται
δ) κα� ε6« !γ�να« πνεψματικοB« κα� ε6« πτ&ξε�αν, Sπο�αν τα(την εEποι τι«
:ν, εEτε τ'ν κατ+ πνε�μα, κα�’ Cν πτ&ξε(ει τι« 4μαρτι�ν, εEτε τ'ν �ν πε-
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20–21 εWτα – το(τοι«: cf. Goar 407 � Ερ�τησι«. Σ�ζει« – τ�μιε π.τερ v. pag. 28* 22–23 πα-
ραγγωλλεται – σψν�0κην: cf. Goar 407 Κα� ε��B« – δεσπ�τ= Ξριστ/: v. pag. 28* 20,1–2 :γγε-
λοι – Sμολογε": cf. Goar 407 :γγελοι – Ξριστο� v. pag. 28* 2–3 μαν�.νει – �παγγωλλεται: cf.
Goar 407 2 !ποταγ' – �παγγελ�α v. pag. 29* 3–4 �κ – α�τ/: cf. Wawryk 22* Γ�ν&σκε –
κ�σμον σοι v. pag. 29* 8–12 γονε�σιν – β�οψ: cf. Goar 407 !ποτ.σσ= – δ�4= v. pag. 30*
13 μεμν-σ�αι – ε�Xρα�νεσ�αι: cf. Ps 76,4 �μν0σ�ην το� �εο� κα� ε�Xρ.ν�ην 13–14 δο4�ν –
δο4.ζεται: cf. e. g. Ex 15,1 5Αισ&μεν τ/ κψρ�8, �νδ�4&« γ+ρ δεδ�4ασται 21,1 !παρνε"σ�αι –
χψξ0ν: cf. Goar 407 κα� !παρνε"σαι – χψξ0ν v. pag. 30* 2 χψξικ*« – πνε(ματο«: cf. 1Cor 2,14
χψξικ*« δ) :ν�ρ&πο« ο� δωξεται τ+ το� πνε(ματο« το� �εο� 2–3 Cν (sc. χψξ0ν) – !πολω-
σα«: cf. Mt 10,39par (allegatur et Goar 407, citatur Wawryk 26*) S !πολωσα« τ'ν χψξ'ν α�το�
lνεκεν �μο� ε@ρ0σει α�τ0ν 3 αEρει – Ξριστ/: cf. Mt 16,24par (citatur Goar 407 et Goar 411) εE
τι« �ωλει hπ�σ& μοψ �λ�ε"ν, !παρνησ.σ�& Ψαψτ*ν κα� !ρ.τ& τ*ν σταψρ*ν α�το� κα� !κο-
λοψ�ε�τ& μοι 3–6 παραινε"ται – πτ&ξε�αν: cf. Goar 407–8 ε6 ο_ν – ε�τελ- v. pag. 31*

20,14 �νδ�4οι« B
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zum Tode“. Hierauf befragt man ihn außerdem nach dem Gehorsam, der Ge-
duld, der Trübsal, der Bedrängnis und was damit zusammenhängt; und hat er das
gelobt, so wird er aufgefordert zu sehen, was er verspricht und wem er das Ver-
sprechen ablegt – Gott natürlich und den Engeln, auf deren Gestalt seine Sehn-
sucht gerichtet ist.

20 Hinzu kommt nun die Belehrung, daß Engel an seiner Seite stehen, um
aufzuschreiben, was er bekennt. Und er lernt auch, daß der, der in dieser Weise
entsagt, Kreuz und Tod gelobt und daß er von nun an sich kreuzigen lassen und
für die Welt gestorben sein müsse und die Welt für ihn, damit weder er seinen
Sinn auf die Welt richte, da er ja hoch über die Erde erhöht sei durch die Kreu-
zigung, noch die Welt sich an ihn, den auf diese Weise Erhöhten, durch seine An-
gehörigen auf dem Wege der Gefühle anklammere, die in gewissem Sinn an dem
Gekreuzigten zerren und ihn herabzuziehen suchen. Denn anschließend wird
ihm verkündigt, er müsse Eltern entsagen und Geschwistern, aller Verwandt-
schaft, freundschaftlichen Verbindungen, dem Lärm der Welt, ihren Sorgen und
Erwerbungen (das heißt natürlich: denen nach der Tonsur) und Besitzungen, der
Lust und der Ehre (nicht schlechthin, sondern der eitlen Lust und Ehre des Le-
bens). Es sollten vielmehr andere Arten von Lust auf gottgefällige Weise begin-
nen, deren höchste das Gedenken an Gott ist und die Freude daran, sowie solche
Ehren, durch welche Gott selbst auf würdige Weise geehrt wird. Und von dieser
Art ist allerdings jede Ehre, welche die Mühe und Arbeit um Gott zum Muster
hat, wenn doch Mühen, wie wir wissen, Ehre erzeugen.

21 Außerdem wird er belehrt, daß er sogar das Leben zu verleugnen habe.
Welches Leben? Das, in dem der fleischliche Mensch nicht an die Werke des Gei-
stes denkt; das, das man verlieren muß, um das Kreuz auf sich zu nehmen und
Christus zu folgen. Und dann wird der, der sich Gott nähert, noch ermahnt,
daß er keine Lockerung der Zügel wünschen dürfe, die den gewöhnlichen und
deshalb zügellosen Menschen am Herzen lägen, auch nicht Sorglosigkeit und
Verweichlichung; er wird sogar zu geistlichen Kämpfen und zur Armut aufgefor-
dert, wie man diese auch verstehen mag, sei es die geistige, wenn jemand wegen
seiner Sünden ein Bettler ist, oder die am Vermögen im weltlichem Sinn. Auch
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ριοψσιασμ/ τ/ κατ+ κ�σμον. Hτι προκαλε"ται κα� ε6« πων�ο« !γα��ν,
Sπο"ον πραγματε(εται S, I« �ρρω�η, σταψρο(μενο« κα� νεκρο(μενο«, L«
κα� ζητε" τ'ν �ντε��εν !ν.λψσιν κα� κλα�&ν λωγει τ�? οEμοι, Aτι 2 παρ-
οικ�α μοψ | �μακρ(ν�η, κα� ο�κ !πολ(ομαι ταξB τ-« ζ&-«. �πισκ0πτεται
δ) κα� φωρειν, εEποτε πειν0σει κα� διχ0σει κα� γψμνιτε(σει κα� @βρισ�1 δι+
τ*ν �ν το"« ο�ρανο"« πολBν α�το� μισ��ν, οbπερ lνεκεν ξα�ρειν α�τ*ν
ξρε�ν. κα� Hξει μ)ν �ν το(τοι« ε6πε"ν κα� α�τ*« τ�? τ�« :ρα δ(ναται σ&�--
ναι; ε6δj« δ) !κο(σειν ε�αγγελικ�« I« τ+ !δ(νατα παρ+ !ν�ρ�ποι« δψ-
νατ+ παρ+ τ/ �ε/ σι&πp ε�λαβ�« ε_ γε ποι�ν κα� κατακ(πτ&ν, κα�
ο8τ&« !ν�ομολογο(μενο« δωξεται τ+ �κλαλο(μενα χψξαγ&γο(μενο« οF«
!κο(ει α�τ�κα τ�τε, Aτι �4ελω4ατο α�τ*ν S �ε*« κα� διεξ�ρισεν !π* τ-« �ν
κ�σμ8 ζ&-« κα� I« �ν προσ�π8 α�το�, πρ*« L σξηματ�ζεται μεγαλψν�-
μενο«, H�ετο α�τ*ν στρατεψσ.μενον ε6« διαγ&γ'ν !γγελοειδ- �ν 8χει
ο�ρανομιμ0τοψ πολιτε�α«.

22 Κα� ε6σ� μ)ν κα� τα�τα π.ντα φρικτ., # !δελφο�. �μ) δ) πλωον παρ-
.γει �« φρ�κην κα� �κε"νο το� �ειοτ.τοψ βιβλ�οψ τ-« !ποταγ-«, Aτι I« οFα
κατηξο(μενο« S τοιο�το« !πολαμβαν�μενο« !κο(ει β.πτισμα λαμβ.νειν
α�τ�κα τ� τε ε6« καταρξ'ν ζ&-« Ψτωρα« κα� β�οψ μετ.�εσιν, προσφψω-
στερον δ) ε6πε"ν, παλιγγενεσ�αν σ&τ0ριον κα� τ�ν 4μαρτι�ν α�το�
κα�α�ρεσ�αι κα� ψZ*« φ&τ*« γ�νεσ�αι κα� Aτι α�τ*« Ξριστ*« S �ε*« σψγ-
ξα�ρει μετ+ τ�ν 4γ�&ν !γγωλ&ν �π� τ1 α�το� μετανο�3 �(&ν τ*ν
μ�σξον τ*ν σιτεψτ�ν? κα� Aτι �4 �κε�νη« τ-« oρα« �ν.γεται ε6« τ* περι-
πατε"ν !4�&« τ-« κλ0σε&« κα� τ-« τ�ν ματα�&ν προσπα�ε�α« !παλλ.τ-
τεσ�αι κα� μηδ�λ&« ε6« τ+ hπ�σ& στρωφεσ�αι? μ' κα� γωνηται, φησ�,
στ0λη 4λ*« κατ+ τ'ν γψνα"κα το� Λjτ G I« κ(&ν, φησ�ν, �πιστρωφ&ν ε6«
Eδιον Hμετον G �4ομοι&�1 !νδρ� �πιβαλ�ντι ξε"ρα �π� :ροτρον κα� ε6« τ+
κατ�πιν στραφωντι κα� ο8τ& μ' ε��ωτ8 ε6« τ'ν το� �εο� βασιλε�αν <ντι.
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8 ε6« πων�ο« !γα��ν: cf. Goar 408 πρ*« πων�ο« !γα��ν 9 S – νεκρο(μενο«: cf. Goar 407 2 !πο-
ταγ' – �παγγελ�α v. pag. 29* 10 !ν.λψσιν: cf. 2Tm 4,6 S καιρ*« τ-« !ναλ(σε�« μοψ
(!ναλ(σε�« μοψ : εμη« αναλ. M) �Xωστηκεν 10–11 οEμοι – �μακρ(ν�η: cf. Ps 119,5 οEμμοι
(sic), Aτι 2 παροικ�α μοψ �μακρ(ν�η 11 ο�κ – ζ&-«: cf. Lc 2,29 ν�ν !πολ(ει« τ*ν δο�λ�ν
σοψ, δωσποτα, … �ν ε6ρ0ν= et Phil 1,23 τ'ν �πι�ψμ�αν Hξ&ν ε6« τ* !ναλ�σαι et 2Mcc 7,9 �κ το�
παρ�ντο« 2μ»« ζ-ν !πολ(ει« 12–14 πειν0σει – ξρε�ν: cf. Goar 408 (simil. Goar 415 lectio k)
κα� γ+ρ – @π.ρξει v. pag. 31* 14–16 τ�« – �ε/: Mt 19,25–26 τ�« :ρα δ(ναται σ&�-ναι; …
παρ+ !ν�ρ�ποι« το�το !δ(νατ�ν �στιν, παρ+ δ) �ε/ π.ντα δψνατ. 16 σι&πp – κα-
τακ(πτ&ν: Goar 407–9 implicite 17–21 χψξαγ&γο(μενο« – πολιτε�α«: cf. Goar 408 ξαρp –
δοψλε(ειν (v. pag. 32*–33*) et Goar 403 Μετ.�εσιν ζ&-« 22,3–13 β.πτισμα – <ντι: cf. Goar
408 Δε(τερον – ο�ραν�ν v. pag. 32*

21,10 λωγειν BV 12 γνψμνιτε(σει B 13 τ�ν B 18 Aτι �4ελω4ατο VW (litt. τι �4ελ in
ras.) B 19 προσ�ποψ B (non leg V) 22,1 τα�τα VW : τοια�τα B !δελXω B 1–2 πλωον
παρ.γει BV : παρ.γει κα� W
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zur heilsamen Trauer wird er aufgefordert, in der einer lebt, der, wie gesagt, ge-
kreuzigt wird und stirbt; der ist es auch, der von hier abzuscheiden wünscht und
klagend spricht: „Wehe mir, daß mein Aufenthalt in der Fremde sich verlängert
und ich nicht alsbald vom Leben befreit werde!“ Ferner wird ihm auferlegt, es ge-
duldig zu tragen, wenn er hungert, dürstet, nackt ist und verhöhnt wird, wegen
seines großen Lohnes im Himmel, um dessentwillen er sich freuen soll. Bei der-
gleichen hat auch er Grund zu sprechen: „Wer doch vermag gerettet zu werden?“
Doch da er weiß, daß er die Antwort aus dem Evangelium hören wird: „Was un-
möglich ist bei Menschen, ist bei Gott wohl möglich“, tut er wohl daran, in gläu-
biger Scheu zu schweigen und sich niederzubeugen. Auf diese Weise legt er nun
das geforderte Gelübde ab, nimmt auf sich, was ausgeprochen wird, und läßt sich
durch das erfreuen, was er dann gleich hört, daß Gott ihn auserwählt, von dem
Leben dieser Welt ausgesondert und gleichsam vor sein eigenes Angesicht (dem
er sich immer mehr angleicht) gestellt hat, als einen, der sich auf den Feldzug
eines engelgleichen Lebens begeben hat, auf der Höhe der himmelsgleichen
Lebensweise.

22 Wohl sind, meine Brüder, alle diese Dinge von einer Art, die schaudern
läßt. Mehr noch läßt mich aber jene Stelle des heiligen Buchs der Entsagung
schaudern, daß er, wie einer, der erst im Christentum unterwiesen wird, zu hören
hat, er werde sogleich eine Art Taufe empfangen auf den Beginn eines neuen Le-
bens und eine Umstellung der Lebensweise oder, besser gesagt, eine rettende
Wiedergeburt; er habe sich von seinen Sünden zu reinigen und ein Kind des
Lichts zu werden. Ferner hört er, daß sich Christus, der Gott, selbst mit den hei-
ligen Engeln über seine Sinnesänderung freut und das gemästete Kalb schlachtet;
daß er von jener Stunde an aufgefordert ist, würdig seiner Berufung zu wandeln
und die Leidenschaft für eitle Dinge aufzugeben und auf keinen Fall nach dem,
was hinten liegt, umzukehren, auf daß er nicht, heißt es, gleich dem Weibe Lots
zur Salzsäule werde oder zu einem „Hund“, wie man sagt, der „zu seinem eige-
nen Erbrochenen umkehrt“, oder dem Manne gleicht, der „die Hand an den
Pflug legt, sich aber nach hinten kehrt und sich so als ungeeignet zum Reiche
Gottes“ erweist.
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23 Τ* δ) cγιον βιβλ�ον �κε"νο πρ*« το(τοι« �πιτ.σσει !πε"ναι το� με-
γαλοσξ0μονο« !νηκο>αν, !ντιλογ�αν, @περηφαν�αν, Hριν, �ψμ�ν, κραψγ0ν,
βλασφημ�αν, καταλαλι.ν, !εργ�αν, παρρησ�αν, μερικ'ν φιλ�αν, λα�ρο-
φαγ�αν, περπερε�αν, γογγψσμ�ν, χι�ψρισμ�ν, �π�κτησιν 6δι.ζοψσαν ο6κ-
τρο� πρ.γματο« ο6κτρ+ λωγοντο« το� παραγγωλματο« G π.ντα τ+ κατ+
β�ον I« οEκτοψ :4ιον !ποτελο�ντα τ*ν α�το"« προσανωξοντα G τ+
ε�τελωστατα, Dνα S μοναξ*« μηδ) τ+ σμικρ�τατα �γξειρ1 �πικτ»σ�αι? L
δ' το"« <ντ&« !κτημονο�σιν �πιπρωπει �« μ.λιστα, οk σξεδ*ν μ�νοψ« Ψαψ-
τοB« κωκτηνται? ε6 δω τι κα� Hξειν τοB« τοιο(τοψ« ξρ0 (l4οψσι δ) π.ντ&«),
I« S �ε*« !ρωσκεται, !λλ’ ο�δ’ α�τ* H4& κε"ται τ-« τηνικα�τα βιβλιακ-«
@πο�0κη«. �πιτωτραπται γ+ρ α�το"« ε6« κτ-σιν 4γιοπρεπ- φιλα|δελφ�α,
2σψξ�α, �πιε�κεια, ε�λ.βεια, μελωτη �ε�&ν λογ�&ν, !ν.γν&σι«, �ργασ�α 2
κατ+ δ(ναμιν, �γκρ.τεια, @πομον' 2 μωξρι �αν.τοψ.

24 Το(τ&ν δ) ο8τ& παρηγγελμων&ν ο� μωξρι λ�γοψ χιλο� lσταται
τ+ τ-« παραινωσε&«, !λλ’ �ρ&τ»ται S σξηματιζ�μενο«, ε6 τα�τα π.ντα
ο8τ& κα�ομολογε" φψλ.ττειν �π’ �λπ�δι, ο� τ-« κατ’ α�τ*ν δψν.με&«,
!λλ+ τ-« �εο�? κα� �ν τα(ται« τα"« @ποσξωσεσι διακαρτερε"ν σψντ.σσεται
μωξρι τωλοψ« ζ&-«, ο� δψν.μει ο�δ) α�τ* ο6κε�3, !λλ+ ξ.ριτι Ξριστο�. κα�
�πειδ+ν τ�? να� π.τερ, S κειρ�μενο« !ποκρι�1 κα� ο8τ&« !σφαλ�σηται τ*
πνεψματικ*ν �ησα(ρισμα, �πε(ξεται S κε�ρ&ν τ+ ε�κτα"α κα� σφραγ"δα
�πιτι�ε�« ε�λογητικ0ν, �εοκλψτε" λαλ�ν, N ξρ' φψλ.ττειν τ*ν κειρ�μενον,
κε�μενον κ.τ& l&« σψμπληρ�σε&« τ-« ε�ξ-« κα� I« οFον τ'ν μητωρα γ-ν
!σπαζ�μενον τ1 κατακλ�σει, I« μακρ+ν α�τ-« μωλλοντα στωλλεσ�αι, Dνα
κα�’ 2σψξ�αν !πολψ�ε�« τ-« σαρκ*« α�τ'ν μ)ν �ν καιρ/ κ.τ& πωμχ= τ1
γ1 προσρ�χα« G κα� δ�κην ξρωοψ« !ποδοB« Aπερ �4 α�τ-« Hσξε, γψμν/ δ)
τ/ ν/ !νελε(σεται ε6« τ*ν μετακαλεσ.μενον, � κα� �τ.4ατο.

25 Κα� ο8τ& μ)ν !νωκα�εν οZ το� �εο� :ν�ρ&ποι �κψρ��ησαν τ-«
α�το� γ�νεσ�αι @ποταγ-«. �γj δ) mκ& φρ.σ&ν, οFα τεξν.ζονται 8στερον
οZ το� κα�’ 2μ»« β�οψ cγιοι μοναξο�, οZ πολ(βιοι :βιοι, οZ τ1 κατ’ !ρξ'ν
μ)ν προ�ωσει ο�ρανοβ.μονε«, τ1 δ) το� σκοπο� μετα�ωσει γε&ξαρε"«, οk
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23,1–5 !πε"ναι – πρ.γματο«: cf. Goar 408 !πωστ& – πρ.γματο« et Wawryk 24* !πωστ& !X �
@μ�ν … !εργ�α v. pag. 34* 11–13 �πιτωτραπται – �αν.τοψ: cf. Wawryk 25* Μ»λλον – �αν.-
τοψ v. pag. 35* 24,2–6 �ρ&τ»ται – !ποκρι�1: cf. Goar 409 Τα�τα – Π.τερ v. pag. 35*
7 �πε(ξεται – ε�κτα"α: cf. Goar 409 ΕWτα λωγει S ΙερεB« (sic) τ'ν ε�ξ'ν τα(την 7–8 σXρα-
γ"δα – ε�λογητικ0ν: cf. Goar 409 ΕWτα σXραγ�ζει S ’ ΙερεB« τ'ν κεXαλ'ν το� κατηξοψμωνοψ
(: !δελXο� Goar 415 lectio s) γ´ 8 �εοκλψτε" – κειρ�μενον: cf. Goar 409–10 9 κε�μενον –
ε�ξ-«: cf. Goar 415 lectionem s S δ) !δελX*« προσπ�πτει μωξρι σψμπληρ�σε&« τ-« ε�ξ-«
τα(τη«

23,7 �γξειρε"ν B 8 <ντ&« W corr. ex <ντοι« 8 ε6« B 10 ο�δ) W 11 4γιοπρεπ- BW
(-ιο- W in ras.) : 4γ�οι« πρωποψσαν V
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23 Jenes heilige Buch verlangt aber außerdem auch, daß vom Mönche der
großen Ordnung ferne seien Ungehorsam, Widerspruch, Hochmut, Streit, Zorn,
Lärmen, Lästerung, üble Nachrede, Untätigkeit, ungezügeltes Reden, spezielle
Freundschaft, heimliches Essen, Prahlerei, Murren, Getuschel, eigener Erwerb
jämmerlicher Dinge. Mit „jämmerlich“ meint das Gebot entweder alles im Le-
ben, da es den, der danach trachtet, für einen bedauernswerten Menschen hält,
oder noch das Geringfügigste, damit der Mönch nicht einmal das Kleinste sich
zu erwerben suche; das ist den in Wahrheit Besitzlosen am angemessensten, die
fast nur sich selbst besitzen. Sollen aber Menschen dieser Art doch etwas ha-
ben (und das werden sie), wie es Gott wohlgefällig ist, so ist auch das keine Ab-
weichung von dem hier besprochenen Gebot des Buches. Zugedacht ist ihnen
als Besitz, was Heiligen zukommt: Bruderliebe, Ausgeglichenheit, Nachsicht,
fromme Bescheidenheit, Forschen in der heiligen Schrift und ihre Lektüre, Tä-
tigkeit nach Kräften, Enthaltsamkeit, Geduld bis zum Tode.

24 Wenn diese Gebote verkündet sind, bleibt die Ermahnung nicht beim blo-
ßen Worte stehen, sondern der sich neu Gestaltende wird befragt, ob er das alles
zu halten gelobe, im Vertrauen – nicht auf die eigene Kraft, sondern die Kraft
Gottes; ob er sich verpflichte, bei diesen Versprechungen bis zum Lebensende
auszuharren – auch dies nicht mit der eigenen Kraft, sondern durch die Gnade
Christi. Und wenn der, der die Weihe erhält, die Antwort gibt: „Ja, Vater“ und
sich so den geistlichen Schatz sichert, so spricht der, der die Tonsur vornimmt,
die Gebete, drückt jenem das Siegel des Segens auf und entwickelt in heiliger
Rede, was er einzuhalten habe. Dieser aber liegt bis zum Schlusse des Gebets am
Boden und umarmt in seinem Niederfallen gleichsam die Mutter Erde, von der
er im Begriff steht, sich weit zu trennen; damit er sich in geistlicher Ruhe vom
Fleische löse, das er zur verordneten Zeit von sich und zur Erde wirft oder ihr
auch, was er von ihr hatte, wie eine Schuld zurückgibt, um mit entblößtem Geist
zu dem emporzusteigen, der ihn zu sich rief, in dessen Regiment er sich einge-
reiht hat.

25 In dieser Weise wurden von alters her die Männer Gottes seinem Gebot
unterstellt. Ich will jetzt aber darlegen, wozu die heiligen Mönche in unserem Ge-
biet nachher imstande sind. Aus dem Leben geschieden, zeigen sie die ganze
Vielfalt des Lebens; im Himmel wandelnd nach ihrem ursprünglichen Vorsatz,
haben sie jetzt wieder, weil ihr Ziel ein anderes geworden ist, ihre Freude an der
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μικρ�ν τι μον.σαντε«, εWτα ο� μ�νον δψ.ζονται (κα� α�τ* ο� κατ+ τοB« δι-
φψε"« Μολιον�δα«, Yν τ* κατ’ !νδρ�αν σ�ωνο« !προσπωλαστον, ο�δ) μ'ν
κατ+ τ*ν Πλατ&νικ*ν διπλο�ν :ν�ρ&πον, οbπερ !π�στροφο« S δψασμ*«
πωπλασται καταν&τιζομων&ν :λληλα τ�ν σψμφψ�ν? τ/ παντ� δ)
μ»λλον ο�δ) κατ+ τ*ν περι3δ�μενον 5 Ιαννον, L« προσ�ποι« μ�νοι« �δψ-
.ζετο), !λλ+ τρ�ποι« :λλοι« (ο�κ dν �παινοψμωνοι«) ε6« πολλαπλ.σιον S
δψασμ*« α�το"« �πεκτε�νεται. κα� το� �εο� το"« τοιο(τοι« π.ντ&« κε-
λε(σαντο«, Aτε τ/ !ν&τ.τ8 κ�σμ8 �πιδεδ�κασιν Ψαψτο(«, I« οFον �γ-
καινιζ�μενοι κα� ο8τ& μετα�ωμενοι α�4.νεσ�αι κα� πλη�(νεσ�αι, τα"«
!γα�οπρα4�αι« δηλαδ' κα� τ/ κατ’ !ρετ'ν περιοψσιασμ/ �ν σφ�σιν
α�το"«, Hτι δ) κα� τ/ μα�ητ+« ε6« πλ-�ο« �κφ(ειν α�το"« �4ομοιοψμωνοψ«? οZ
δ) �παναστραφωντε« :ν&�εν κ.τ& κα� I« οFον κατ&κ.ρα βλη�ωντε« τ+
το� προτωροψ β�οψ αϊ4οψσι κα� πλη�(νοψσι φιλονεικο�ντε« @περβ-ναι
κα� τοB« !λη��« βι&τικοB« τα"« κτ0σεσι κα� τ*ν πρ�τερον σψρφετ*ν τ-«
�ν κ�σμ8 !ναστροφ-« !πελωγ4αι τ* μηδ)ν <ντα πρ�« γε τ*ν | 8στερον?
τηνικα�τα @περεκπερισσο� κτ�μενοι, Aτε μηδεν*« προσδωονται, κα� Aτε
πτ&ξε(ειν �ξρ-ν, πλοψτο�ντε« ε6« ο�δ)ν δωον παρανοο�ντε« α�το� τ�?
ζητε"τε τ'ν βασιλε�αν τ'ν :ν& κα� προστε�0σεται @μ"ν τ+ κ.τ&. ο� γ+ρ
!φι»σιν !πραγμ.τεψτα �πιρρωειν �κε"να πρ*« �εο� I« �πιξψ�ωντα �4αν-
τλε"σ�αι π.λιν, Aποι ξρ0, κα� ο8τ&« �πανακ.μπτειν πρ*« τ*ν πωμχαντα
�λεημοσ(νη« λ�γ8 κα� λοιπ-« διακρ�σε&«, !λλ+ κα� πραγματε(ονται τ*
τοιο�τον π.�ο« κα� 4ρπ.ζοψσι κα� τ+ ο8τ& περιελ��ντα �ναποτ��ενται
�ησαψρ�ζοντε« �ν τ/ κα� !πο�0κα« !νεψρ(νειν.

26 Κα� `ν dν το�το σψγγν&στ*ν τ.ξα το"« 4πλοψστωροι« τ+ ε6«
!κρ�βειαν? οZ δω ποψ κα� �4αντλο�σιν α�τ+ �πιρρ0τ&«, I« ο�κ :ν τι« ο�δ)
!κο(&ν !νω4εται, κα� Hστιν α�τ* το� ε6κ�το«. ε6« τ� γ+ρ dν κα� τα-
μιε(σηται τοιο�το« :ν�ρ&πο« ε6 μ' �π� κακ/; διατ� δ) S τεταγμωνο«
!κτημονε"ν ταμειοψξ0σει Aτι μ' �φ ’ 4μαρτ�3; κα� οEδαμεν �ντα��α οZ διοι-
κο(μενοι <χεσ� τε κα� !κοα"« λαMκοB« :νδρα«, ο?« J(πο« !μπωξ&ν Aλον
�π(καζεν α�το"« τ* σ�μα, I« οFα κα� τι περ�βλημα, κα� γψμνιτε�α πολλ+
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25,5–6 διXψε"« Μολιον�δα«: cf. Hes. Fr. 18 Merkelbach/West = Porphyr. Quaest. Hom. ad Iliad.
pertin. �Αρ�σταρξο« δ) „διδ(μοψ«“ (sc. τοB« Μολιον�δα«) !κο(ει ο�ξ ο8τ&« I« 2με"« �ν τ-ι
σψνη�ε�αι νοο�μεν, οFοι `σαν κα� οZ Δι�σκοροι, !λλ+ τοB« διXψε"« {δ(ο Hξοντα« σ�ματα},
’Ησι�δ&ι μ.ρτψρι ξρ�μενο« 7 Πλατ&νικ*ν – :ν�ρ&πον: cf. Pl. Smp. 189c2 sqq. Burnet
9 5 Ιαννον: cf. CPG II p. 460 (Ap. VIII 98) 5 Ιαννο« :λλο« 13 α�4.νεσ�αι κα� πλη�(νεσ�αι: cf.
e.g. Gn 1,22 κα� ε�λ�γησεν α�τ+ S �ε*« λωγ&ν Α�4.νεσ�ε κα� πλη�(νεσ�ε 22 ζητε"τε –
κ.τ&: cf. Mt 6,33par ζητε"τε δ) πρ�τον τ'ν βασιλε�αν το� �εο�, κα� π.ντα τα�τα προστε-
�0σεται @μ"ν 27 �ησαψρ�ζοντε«: cf. Mt 6,19 Μ' �ησαψρ�ζετε @μ"ν �ησαψροB« �π� τ-« γ-«
27 !πο�0κα« !νεψρ(νειν: cf. Lc 12,18 κα�ελ� μοψ τ+« !πο�0κα« κα� με�ζονα« ο6κοδομ0σ&

25,5 post εWτα add. κα� W 8 σψμXψι�ν V 22 @μ"ν VW : 2μ"ν B 26,3 dν s. lin. suppl. W
7 post περ�βλημα add. οF« V
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Erde; kurze Zeit eine Einheit, werden sie nachher nicht bloß zur Zweiheit, wie
die mit zwei Leibern ausgestatteten Molioniden, deren Männerkraft unbesieglich
war; auch nicht wie der Platonische Doppelmensch, bei dem die Zweiheit da-
durch voneinander abgewandt ist, daß das Zusammengewachsene sich gegensei-
tig den Rücken kehrt; vollends nicht wie der sprichwörtliche Janus, der nur eine
Zweiheit der Gesichter hatte; nein, in ganz anderer Art, die wohl nicht zu loben
ist, dehnt sich ihre Zweiheit in die Vielheit aus. Denn jetzt, wo sie sich der ober-
sten Welt ergeben haben, verlangt Gott von ihnen unbedingt, daß sie gleichsam
neu werden, sich damit auf einen neuen Platz stellen und so wachsen und sich
mehren, in guten Werken nämlich und dem Tugendreichtum in sich selbst, und
dazu noch Schüler in großer Menge hervorbringen, die ihnen gleich werden – ge-
rade da kehren sie sich von oben nach unten, werfen sich sozusagen kopfüber zu
Boden, lassen wieder die Dinge des vorigen Lebens wachsen und sich mehren;
jetzt suchen sie sogar die eigentlichen Lebemenschen im Besitz zu überbieten
und den Beweis zu führen, daß der Müll, den sie früher mit ihrem weltlichen
Wandel ansammelten, gar nichts war gegen den jetzigen. Denn gerade jetzt, wo
sie keiner Sache bedürfen, treiben sie den Erwerb bis zum Überfluß; wo sie arm
sein sollten, bereichern sie sich ohne jede Notwendigkeit; so mißdeuten sie den
Spruch: „Trachtet nach dem Königreich in der Höhe, und so wird auch, was da
unten ist, euch zugelegt werden.“ Sie lassen es nämlich nicht geschehen, daß
ihnen jene Güter ohne ihre Geschäftigkeit gottgesandt zuströmen, auf daß sich
der Überfluß wieder dahin leere, wo es recht ist, und so zum Geber zurückkehre,
das heißt durch Almosen oder eine andere Art, sich davon zu trennen. Nein, sie
machen sich aus der Sache ein eigenes Geschäft, rauben, legen, was so eingeht,
zurück und sammeln ganze Schätze, wozu sie noch ihre Speicher erweitern.

26 Das wäre nun bei Leuten, die zu naiv sind, um die Regeln mit aller Strenge
anzuwenden, noch zu verzeihen; sie aber schöpfen derart gewissenlos Gewinn
ab, daß man es, wenn man auch nur davon hört, kaum erträgt; und das ist eine
verständliche Reaktion. Wozu wird denn ein Mensch dieser Art ein Vermögen
horten – als zu seinem Verderben? und wie kann er, der zur Besitzlosigkeit
verpflichtet ist, Schätze anders horten als sündhaft? Und doch kennen wir von
Verwaltungsgeschäften aus eigener Anschauung und aus Berichten Leute vom
Laienstande, die rings Schmutz umgab, der ihnen den ganzen Körper wie ein Ge-
wand dicht bedeckte; auch stellte ihre Nacktheit viele Stellen ihres Körpers
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το� σ�ματο« �νεφ.νιζεν, οϊτι !νεκτ+ βλωπεσ�αι, �λαγαρο�το δ) κα� 2
γαστ'ρ δι.κενο« ο_σα τ+ πλε�& κα� �κρ(πτοντο �κε"νοι δι+ τα�τα τ*ν
mλιον δψσ&πο(μενοι τ'ν τ�ν πολλ�ν �ωαν α6δο�« λ�γ8 κα� τ1 κατ+
β�ον !φανε�3 ζοφο(μενοι. �πε� δ) φψγ�ντε« τ*ν κ�σμον 6δ�ασαν κα� τ/ �ε/
παραστατε"ν �κ(ρ&σαν, �4ωλαμχαν κοσμικ�τερον κα� τ�ν τε J(πον �4ε-
καλωσαντο πψωλοι« �ερμ�ν @δ.τ&ν σψξν+ �μβαχ.μενοι κα� ο8τ&« ο�
μ�νον τ*ν σπ"λον !παγαγ�ντε« Ψαψτ�ν, !λλ+ κα� τ* μεμν-σ�αι, Aτι το�
κατ+ �ε*ν προσ�ποψ ε6σ�ν, I« κα� !π=τ0�ησαν κα� ε�ηρεστ0�ησαν? κα�
Zματισμο"« δ) �νωπρεχαν χεψδομωνοι« τ*ν μοναξικ*ν τρ�β&να κα� τ+«
κοιλ�α« �4�γκ&σαν, I« μηκωτι μηδ) Hξειν φωρειν τ* σ(μφψτον β.ρο«, !λλ+
κα� 2μι�νοι« 4δρο"« !νατι�ωναι α�τ�? κα� οZ μηδωποτε παραιτο(μενοι πε-
ζ1 τρ�βειν τ'ν γ-ν !πε�παντο α�τ'ν �« τ* παντελ)« G τιμ�ντω« ποψ τ'ν
μητωρα ο8τ&« κα� καταπατε"ν α�τ'ν hκνο�ντε« G σοφιζ�μενοι τ* @πωρ-
γειον, oστε κα� �»ττον dν Πωρση« S παρ+ τ/ καλ/ �ενοφ�ντι !ν.σξοι-
το ποσ�ν ε6« β.δισιν ξρ0σασ�αι εEτε κωνταψρο« !πολω4εται τ*ν Dππον
Vπερ α�το� προτραπ0σονται ε6« Sδ*ν τ'ν δι+ ποδ�ν ο6κε�&ν.

27 Τ.ξα γ+ρ παικτικ�« !φοσιο(μενο« S τοιο�το« μεγαλοσξ0μ&ν τ*
νενεκρ�σ�αι το"« κ.τ&, κα�+ κα� παρ0γγελται κα� Iμολ�γηκεν, !φ�ησι
μ)ν :λλ&« α�τ* �πιδε�κνψσ�αι πρ*« !λ0�ειαν δι’ !ργ�α« το� ζ-ν �μπα��«
κα� το� μ' κινε"σ�αι κατ+ ζ&Mκ+« hρω4ει«? | !νατ��ησι δ) ε6« @ποζ(γιον
Ψαψτ*ν κα�+ κα� τι :ξ�ο«, κα� α�τ* �τ�σιον, κα� ο8τ& φωρεται 4ψν&ρ�δι
!λ�γ&ν, το� τε κρψπτομωνοψ κα� L προφα�νεται? σοφιζ�μενο« S �λεειν*«
κα� ο�κ �ννοο(μενο« Ψτερο�αν Zππασ�αν ξρ-ναι ποιε"σ�αι α�τ�ν, προφη-
τικ0ν, τ'ν κα� !ποστολικ0ν, τ'ν �π� σ&τηρ�3, τ'ν ταρ.σσοψσαν 8δατα,
Sπο"α 2 γραφ' νοε"ν @ποβ.λλει? ζ&ογ�να μ)ν :λλ&« πολψειδ�«, παρα-
βεβλημωνα δ) �αλ.σσ= δι+ τ* :πλετον κα� !λη��« μωγα κα� ε�ρ(ξ&ρον,
Vδη δ) κα� δι+ τ* δψσπρ�σιτον ε6« γε�σιν το"« γε μ' δψναμωνοι« G κατ-
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26,11–12 τ/ �ε/ – �κ(ρ&σαν: cf. Goar 412 Dνα … τ(ξ= – παραστ.σε&« v. pag. 39* 14–15 τ*
μεμν-σ�αι – ε6σ�ν: cf. Goar 408 … Κ(ριο« S Υε*« … H�ετο I« �ν προσ�π8 α�το�
21 Πωρση« – �ενοX�ντι: cf. Xen. Cyr. 8,8,19 Marchant πρ�σ�εν μ)ν `ν �πιξ�ριον α�το"« μ'
Sρ»σ�αι πεζ1 πορεψομωνοι« 22 κωνταψρο« – Dππον: cf. e. g. Xen. Cyr. 4,3,19,2 Marchant
27,1–2 τ* νενεκρ�σ�αι – Iμολ�γηκεν: cf. Goar 407 γ�ν&σκε – τ/ κ�σμ8 v. pag. 29*
5 :ξ�ο« – �τ�σιον: cf. Hom. Il. 18,104 Monro/Allen �τ�σιον :ξ�ο« !ρο(ρη« (et CPG III p. 310
[Eust.]) 7–8 Zππασ�αν – 8δατα: cf. Hab 3,8 κα� 2 Zππασ�α σοψ σ&τηρ�α et Hab 3,15 κα�
�πεβ�βασα« ε6« �.λασσαν τοB« Dπποψ« σοψ ταρ.σσοντα« 8δ&ρ πολ( et Iac 3,2–3 εE τι« �ν
λ�γ8 ο� πτα�ει, οbτο« τωλειο« !ν'ρ δψνατ*« ξαλιναγ&γ-σαι κα� Aλον τ* σ�μα. ε6 δ) τ�ν
Dππ&ν τοB« ξαλινοB« ε6« τ+ στ�ματα β.λλομεν ε6« (: προ« M) τ* πε��εσ�αι α�τοB« 2μ"ν, κα�
Aλον τ* σ�μα α�τ�ν μετ.γομεν

17 post !λλ+ add. κα� B 19 τρ�βειν VW : τρωξο«? B a. c. : τρωξειν B p. c. atram. div. �« W
27,8 �π� σ&τηρ�3 om. B a. c. : �π� σ&τ[ in marg. suppl. (rel. abscissa) B 10 ε�ρ(ξ&ρον B corr.
ex ε�ρ(ξο-
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zur Schau – der Anblick war nicht zu ertragen; ihr Bauch, meist völlig leer, hing
schlotternd herab. Sie verbargen sich vor der Sonne, aus Scham, von vielen gese-
hen zu werden, und hüllten sich im Weltleben in das Dunkel der Einsamkeit.
Seitdem sie jedoch der Welt entflohen und für sich lebten, seit sie sich verpflich-
teten, vor Gott zu stehen, erstrahlten sie in nur allzu weltlichem Glanz und
sagten dem Schmutz den Kampf an: Sie tauchten vielfach in Wannen mit ge-
wärmtem Wasser und spülten so nicht nur ihren Dreck weg, sondern auch die
Erinnerung daran, daß sie zum Stand Gottes gehören, wie es von ihnen verlangt
wurde und sie sich verpflichteten. Weiter verlegten sie sich auf Prunkgewänder,
die eine Verleumdung der Mönchskutte sind, und ließen ihren Wanst derartig an-
schwellen, daß sie nicht einmal ihr eigenes Gewicht mehr zu tragen vermögen,
sondern es auf starke Maultiere laden müssen; sie, die sich niemals weigerten, die
Erde mit den Füßen zu scheuern, haben sich von ihr ganz losgesagt, sei es, daß
sie so vielleicht die Mutter ehren wollen und vermeiden, auf sie zu treten, sei es,
daß sie das „Überirdische“ spitzfindig auslegen. Der Effekt ist, daß wohl eher der
Perser, von dem der edle Xenophon spricht, ertrüge, sich seiner Füße zum Ge-
hen zu bedienen, oder der Kentaur sein Pferd aufgeben wird, als daß sie sich mit
den eigenen Füßen auf den Weg machen.

27 Vielleicht hat so jemand ja zum Scherz und nur der Form halber das Ge-
lübde geleistet, das von ihm gefordert wurde und dem er auch zustimmte:
für das, was unten ist, abzusterben; daher stellt er es generell nicht unter Be-
weis – dazu müßte er es aufgeben, in Leidenschaften zu leben und sich von tie-
rischen Affekten bewegen zu lassen – und lädt sich insbesondere Wagentieren als
Last auf – dann aber als eine „nichtswürdige“ – und fährt selbst mit einem Ge-
spann unvernünftiger Tiere (das eine verborgen, das andere sichtbar) einher; der
Elende beruft sich spitzfindig auf die Fahrt nach dem Ausspruch des Propheten,
ohne einzusehen, daß er auf eine ganz andere Fahrt gehen müßte, auch auf
die, die der Apostel fordert, die Fahrt nach dem Heil, die die Wasser, wie sie die
Heilige Schrift zu verstehen gibt, aufrührt – Wasser, die vielerlei Lebendes her-
vorbringen, besonders jedoch wegen ihres weit reichenden, wahrhaft großen,
unermeßlichen Umfangs mit dem Meere zu vergleichen sind, schließlich auch
deshalb, weil sein Genuß Menschen unerreichbar ist, jedenfalls denen, die nicht
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η4ι&μωνοι« �μπ�νειν τοιο(τοψ 8δατο«? Aπερ κατ+ �ε&ρ�αν Ψτερο�αν ζ1 κα�
cλλεται κα� ζ&-« α6&ν�οψ αEτι�ν �στιν, ε6 κα� S λαμπρ*« οbτο« !ναβ.τη«
!ββ»« το� τοιο(τοψ !πεξ�μενο« 8δατο« Aσα κα� cλμη«, ο�ξ� Zππασ�αν �ν-
νοε"ται ταρ.σσοψσαν 8δατα γραφικ., σ.λοψ« δ) τψφ&νικοB« !νακψκp
κα� ξαρ(βδει« κα� !μπ�τιδα«, Yν κοσμικ*« πειρ»ται :ν�ρ&πο« νηξ�μενο«
δι+ �αλ.σση« πραγμ.τ&ν, ο� μ'ν S τ*ν !κ(μαντον κα� !σ.λεψτον β�ον
Ψλ�μενο«.

28 7� 4ρματηλ.τα �Ηλ�α, τ� δ0ποτε μ' καταπωμπει« φ&ν'ν :ν&�εν,
Aπ&« τοB« το� �εο� τοιο(τοψ« !ν�ρ�ποψ« Zππ.ζεσ�αι ξρ0, I« μ'
!ξρειο�ν τ* κατ+ πνε�μα διαβατικ*ν �κ το� κατ+ γ-« lρπειν; G σB μ)ν
π(ρινο« διφρεψτ'« !πεκβ+« κα� τ*ν κ�σμον @περαναβ+« hλ�γα �πιστρωφ=
τ�ν μ' ��ελ�ντ&ν ζηλο�ν τ* σ*ν δ�φρεψμα, 2μ"ν δ) �φ�η« λαλε"ν, εE τ� ποψ
κα� �ε��εν �πωλ�= φ�ωγγεσ�αι; κα� δ' ποι�μεν ο8τ&, Aσιε τ/ �ε/ μοναξω.
oσπερ ο� π.ντοτω σοι βαδιστωον, !λλ. ποψ κα� sρεμητωον, ο�δ) hρ-
�οστ.δην διανψστωον τ* π»ν τ-« ζ&-« !κατ.καμπτον, !λλ+ �ν καιρο"«
κα� κατακλ�σει δοτωον τ* σ�μα κα� α�τ1 ο� μ�νον κατ+ γ-ν, !λλ’, ε6
δε0σει, κα� �ν ξαμε(ν= κα� κλ�ν= κα� τα(τ= μετ+ στρ�ματο«, ο8τ&« ο�δ)
ποσ� δι�λοψ τριπτωον τ'ν γ-ν, !λλ+ κα� �ποξητωον δι+ περιπωτειαν,
Sπο�α« πολλ+« S το� β�οψ τροξ*« περιφωρει στρεφ�μενο« :ν& κ.τ& κα�
!νακψκλ�ν τ+ βι&τικ.. κα� ο� λωγ& τ'ν κατ+ ν�σον, Sπο"αι κα� α�τα�
πολψειδε"« τ* �ν 2μ"ν ταπειν*ν σ&μ.τιον !νατι�ωασιν ε6« β.σταγμα, Ψτε-
ρο"α δω τινα περιπτ�ματα, Yν lνεκεν !ν.γκη κα� τ*ν �ν μοναξο"« @πωρμε-
γαν !πολωγεσ�α� ποτε τ* ποσ� βαδ�ζειν. μακρ+ το�νψν Sδ*« βι.σεται
α�τ/ τ'ν ε6« @ποζ(γιον !ν.βασιν, κα� σεμν�τη« δ) !στε�α προσ0κοψσα
κα�αρε�8 !ν�ρ�π8 μεγαλψνομων8 �π�τηδε«, Dνα μ' παραρριπτ-ται ε6«
:γροικον.

29 Πολλαξο� γ+ρ κα� τ+ τοια�τα παρατηρητωα δι+ τοB« !φρα�νον-
τα«, οk μ' προκ(πτειν ε6« τ*ν Hσ& δψν.μενοι :ν�ρ&πον �κ τ�ν H4& ξα-
ρακτηρ�ζειν α�τ*ν ��ωλοψσιν. A�εν οϊτε ε6« ε6δεξ�)« ξρ\ζοιτο dν S |
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12–13 �μπ�νειν – �στιν: cf. Io 4,14 L« δ �  dν π�= �κ το� 8δατο« οb �γj δ�σ& α�τ/ ο� μ'
διχ0σει (: -ση M) ε6« τ*ν α6�να, !λλ+ τ* 8δ&ρ L δ�σ& α�τ/ γεν0σεται �ν α�τ/ πηγ' 8δα-
το« 4λλομωνοψ ε6« ζ&'ν α6�νιον 14 8δατο« – cλμη«: cf. Sir 39,23 ο8τ&« hργ' α�το� H�νη
κληρονομ0σει I« μετωστησεν 8δατα ε6« cλμην 28,1–5 7� 4ρματηλ.τα – δ�Xρεψμα: cf.
4Rg 2,11 κα� 6δοB cρμα πψρ*« κα� Dπποι πψρ*« κα� διωστειλαν !ν+ μωσον !μXοτωρ&ν, κα�
!νελ0μX�η Ηλιοψ �ν σψσσε�μ8 I« ε6« τ*ν ο�ραν�ν 12 S το� β�οψ τροξ*«: cf. CPG III p. 316
(Eust.) S το� β�οψ τροξ�« et CPG I p. 458 (App. V 100) resp. II p. 87 (GCM III 16) Τροξ*« τ+
!ν�ρ�πινα 12 :ν& κ.τ&: cf. CPG II p. 61 (GCL I 61) 5Αν& κ.τ& π.ντα et III p. 309 (Eust.)
:ν& ποιε"ν τ+ κ.τ& vel τ+ :ν& κ.τ& 14 ταπειν*ν σ&μ.τιον: cf. Phil 3,21 τ* σ�μα τ-«
ταπειν�σε&« 29,2 προκ(πτειν – :ν�ρ&πον: cf. Eph 3,14.16 κ.μπτ& τ+ γ�νατ. μοψ, ε6«
τ*ν Hσ& :ν�ρ&πον

14 !ποσξ�μενο« (σ s. lin.) B p. c. atram. div. 28,8 διανψτωον W 17 ε6« om. V
@ποζ(γον W 29,3 post A�εν add. κα� W
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dazu fähig sind oder denen nicht zuteil wird, es zu kosten; Wasser, das bei ande-
rer Betrachtung lebendig ist und sprudelt und den Grund des ewigen Lebens
darstellt, selbst wenn sich auch dieser glänzende Abt, der da den Wagen besteigt,
von solchem Wasser wie vom Seewasser ferne hält und keine Fahrt im Sinn hat,
die nach dem Wort der Schrift die Wasser aufrührt, sondern Sturmeswogen und
Strudel und Ebbe und Flut erregt, wie sie der weltliche Mensch zu spüren be-
kommt, der in dem Meer der Geschäfte sich umhertreibt, nicht aber der, welcher
das wogen- und sturmlose Leben sich auserwählt hat.

28 Du Lenker des Wagens, Elias, warum läßt du denn nicht von oben herab
deine Stimme ertönen, wie solche Menschen Gottes ihren Wagen lenken müs-
sen, damit nicht die alles durchmessende Fahrt des Geistes daran zunichte wird,
daß sie an der Erde kriecht? Oder bist du von deinem feurigen Wagen abgestie-
gen, über die Welt hinaus gelangt und wendest dich jetzt kaum noch nach denen,
die deinem Wagenlenken nicht nacheifern wollen, sondern überläßt uns das Re-
den, wenn uns Gott etwa eingibt, unsere Stimme ertönen zu lassen? Und so wol-
len wir es auch tun. Du heiliger, gottgeweihter Mönch! du hast nicht immer nur
zu gehen, sondern wohl auch zu ruhen; du mußt nicht das ganze Leben in auf-
rechter Stellung ungebeugt vollenden, sondern darfst zuzeiten deinen Körper
dem Liegen überlassen, und das nicht bloß auf der Erde, sondern, wenn es erfor-
derlich ist, auf einem Lager und Bett, sogar mit einer Matraze; ebenso brauchst
du die Erde nicht immer bloß mit dem Fuß zu scheuern, sondern darfst dich
auch tragen lassen, um des Umschwungs willen, wie ihn das Rad des Lebens
vielfach herbeiführt, das das Oberste zuunterst kehrt und die Dinge im Leben
umherwirbelt. Und damit meine ich nicht bloß den Umschwung durch Krank-
heiten, wie sie auch in vielfacher Gestalt unser elendes Körperchen einem Last-
tier aufladen, sondern auch andere Zufälle, deretwegen selbst der überaus große
Mönch zuweilen genötigt ist, sich vom Gebrauch der eigenen Füße loszusagen.
So wird ein weiter Weg ihn zwingen, ein Gespann zu besteigen, oder das vor-
nehme Auftreten, das einem untadeligen Menschen von höherem Rang zukommt,
damit er nicht auf ein bäurisches Niveau herabsinkt.

29 Oftmals nämlich muß man auf solche Dinge auch wegen der Unverstän-
digen achten, die nicht imstande sind, in den inneren Menschen einzudringen,
und seinen Charakter aus bloßen Äußerlichkeiten erfassen wollen. Deshalb soll
ein solcher Mönch der Großen Ordnung weder ein abstoßendes Äußeres anneh-
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τοιο�το« μωγα« μοναξ�«, Dνα μ' κα� σιλλογραφ-ται το"« !παιδε(τοι«,
ο�δ) μ'ν !πωξοιτο ο�δ) το� :λλ&« �π.γεσ�αι τοB« �ντψγξ.νοντα«. κα�
γ+ρ κα� Zλαρψνε"ται, Aτε καιρ�«, κα� @πομειδι.σει γαληνι�ν? τ� δω, ε6 πλε-
ον.σα« τοψτ� τ* κατ.στημα κα� γελ.σει; ο� γ+ρ Hξ& φιλε"ν �γj τοB«
παντ.πασιν �4&�ο�ντα« τ*ν γωλ&τα, l&« !κο(& μακαρ�οψ« εWναι τοB«
κλα�οντα« ν�ν, Aτι γελ.σοψσιν. ο�κο�ν κα� S τοιο�το« �εραπεψτ'« το�
�εο� πε�σεται Aμοιον, εE τ� ποψ παραπωσοι �φολκ*ν ε6« !στει�τητα? κα�
γλψκB δ) �μβλωχει κα� !κο'ν �φελκ(σεται γλψκ.ζ&ν, οF« λαλε"? κα�
ε�&π*« �ντραν�ζ&ν Hσται ε6« !νψπ�κριτον κατ+ τ*ν Iρα"ον κ.λλει κ(ρι-
ον 2μ�ν.

30 Δοτωον ο_ν, κα�+ κα� τροφ'ν καιρ�&« H4αλλον κα� λοψτρ*ν κα�.ρ-
σιον κα� στολ'ν !τριβ-, ο8τ& κα� <ξημα δι+ τα�τα τ/ μεγαλοσξ0μονι
oστε ξρ»σ�αι, ο� μ'ν @περξρ»σ�αι εEτ’ ο_ν παραξρ»σ�αι. ποι0σει δ)
α�τ* �κε"νο« ε�λαβ�« �ν�ψμο(μενο« τ�ν, I« γωγραπται, �π� !σαγ- π�-
λον �πιβεβηκ�τα κα� μετ+ 8μν&ν �ριαμβε(σαντα κατ+ το� κοινο�
πολεμ�οψ δα�μονο« πομπικ�«? ο� μ'ν :λλ&« τρψφερ�« κατ+ τοB« κα�
ο8τ& σπαταλ�ντα«, Dνα μ' τ/ λ�γ8 το(τ8 κα� τ1 !διακρισ�3 κα� τ/
!διαφ�ρ8 τ�ν, ε6 ξρ' ο8τ& φ.ναι, προτακτικ�ν οZ @ποτακτικο� δια-
στρωφ&νται το� 6�ψτενο�« φα(λοι« το(τοι« !ρξετ(ποι« �4ομοιο(μενοι κα�
ο�κ �ντωξν&« ο�δ) πρ*« !κρ�βειαν τ+ πνεψματικ+ γραφ�μενοι. μ' γ+ρ ο�
φιλοσοφ�α κατ+ τοB« 4γ�οψ« πατωρα« �στ� κα� 2 πολιτε�α τ�ν ο8τ&«
@χηλ�ν μοναξ�ν; οk τ*ν τ/ <ντι φιλ�σοφον �ν σφ�σιν α�το"« ε6κον�ζοψσι
τ*ν I« !λη��« πρ�τον κα� !νψπ��ετον, L« πρ*« ο�δεμ�αν Aλ&« !ρξ'ν
:λλην σξηματ�ζει τ+« κατ’ α�τ*ν �ε&ρ�α«, Aτι μ' πρ*« τ'ν @πωραρξον
κα� :ναρξον? ε6« Cν !ναβα�ν&ν κα� δραττ�μενο« α�τ-« κα� �μπνε�μενο«
!ποκα�ιστp Ψαψτ*ν ε6« α6τ0ματα κα� λ0μματα κα� !4ι�ματα κα� �ννο�α«,
δι’ Yν σψν.γει τ/ �ε/ φ�λα �ε&ρ0ματα �ε.μασιν α�τ+ σψγκροτο(μενα,
οF« �λλ.μπεται, !μωσ&« Sμιλ�ν τ/ �ε/ σξ0ματι μεγ.λ8 κα� @χηλ/ τ/
κατ’ α�τ�ν? τ+ μικρ+ κα� ξαμερπ- παραλογισ.μενο« κα� Iσε� ο�δ)ν �ωμε-
νο«, Aτι μηδ) οZ κατ’ α�τ+ �σξηματισμωνοι λ�γοι τε κα� :ν�ρ&ποι τ* �ν-
τελ)« !πειλ0φασιν.

31 �Αλλ+ γ+ρ �ντα��α @ποβλωπομαι τοB« μικροσξ0μονα« μοναξο(«, οF«
μωμηλε τ+ πλε�& Zπποκομε"ν κα� Zππ.ζεσ�αι, τον�ορ(ζοντα« κα� μ(ζον-
τα« κα� Yδε κ!κε" στρεφομωνοψ«, τ.ξα μ)ν ε6« !π�στροφον τ* �π’ �μο�,
τψξ*ν δ) κα� Dνα hργ.ν8 περιτετψξηκ�τε« �4 α�τομ.τοψ ξρ0σ&νται
κατ+ τ�ν �μ�ν ξειλω&ν I« λ.λ&ν @π)ρ τ* δωον. �γj δ) !φιε�« α�τοB«
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8–9 μακαρ�οψ« – γελ.σοψσιν: Lc 6,21 μακ.ριοι οZ κλα�οντε« ν�ν, Aτι γελ.σετε 12 Iρα"ον
κ.λλει: cf. Ps 44,3 Iρα"ο« κ.λλει παρ+ τοB« ψZοB« τ�ν !ν�ρ�π&ν 30,4–5 �π� – �ριαμ-
βε(σαντα: cf. Lc 19,29–38par

4 σιλλογραX-ται B a. c. W : σιλλογραX[ . . . . ] V σιελογραX-ται B p. c. atram. div. 9–10 το�
�ε/ (sic) V 30,15 �μπνε�μενο« BV : �μπλε�μενο« W 17 post σψν.γει add. τ+ VW
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men, damit er nicht Spottverse der Ungebildeten erntet, noch unterlassen, dem,
der ihm begegnet, eine freundliche Erscheinung zu bieten. Denn er wird heiter
sein, wo es an der Zeit ist, und in seiner Seelenruhe lächeln. Was schadet es, wenn
er, falls diese Stimmung noch stärker ist, auch lacht? Ich wenigstens vermag die
nicht zu lieben, die das Lachen ganz vertreiben, solange ich höre: Selig sind, die
jetzt weinen, denn sie werden lachen. Einem solchen Diener Gottes wird es also
ebenso ergehen, wenn sich etwas begibt, das einen geistreichen Scherz heraus-
fordert: Sein Blick wird sich aufhellen, seine Stimme heiter werden, und so wird
er seine Gesprächspartner für sich gewinnen; sein klarer Blick wird schon zeigen,
daß er kein Heuchler ist, wie bei unserem „an Schönheit reichen“ Herrn.

30 Wie also dem Mönch der Großen Ordnung zu einer bestimmten Zeit be-
sonderes Essen, ein Reinigungsbad, ein neues Kleid zugestanden wird, so soll
ihm auch ein Wagen zum Gebrauch gestattet sein, nicht jedoch zum übermäßi-
gen Gebrauch, das heißt Mißbrauch. Und das wird er mit aller Vorsicht tun, lenkt
er seinen Sinn doch auf denjenigen, der auf ein Füllen stieg, das, wie geschrieben
steht, noch keine Lasten kannte, und der seinen Sieg über den Feind aller, den
bösen Geist, mit einem Triumphzug unter Hymnen feierte; er wird dabei aber
den Luxus solcher Menschen vermeiden, die hier ihre Verweichlichung zeigen.
Denn sonst, wenn sich die, wenn man so sagen will, Vorgesetzten in diesem
Punkt überhaupt nicht abheben wollen und unterscheiden lassen, werden die
Untergeordneten vom geraden Wege fortgelenkt; sie ahmen solche schlechten
Urbilder nach und zeichnen das Bild des Geistes auf eine gar nicht kunstgerechte
und gewissenhafte Weise. Ist sie denn nicht auch eine Philosophie, die Lebens-
weise dieser hocherhabenen Mönche, nach der Lehre der heiligen Väter? Sie bil-
den in ihrem eigenen Innern den wahren Philosophen ab, den wahrhaft Ersten
und Voraussetzungslosen, der seine Gedanken nach überhaupt keinem andern
Anfang formt als nach dem, der über und außer allem Anfang ist. Zu diesem An-
fang steigt er empor, legt Hand auf ihn, und begeistert von ihm dringt er durch zu
den Postulaten, Prämissen, Axiomen und Erkenntnissen, mit deren Hilfe er gott-
gefällige Theoreme folgert, solche, die durchdrungen sind mit Visionen, von de-
nen er erleuchtet ist, wenn er in seiner großen und erhabenen Gestalt mit Gott
unmittelbar Umgang hatte und das Kleine und auf dem Boden Liegende gering
oder gleichsam für nichts erachtete, weil auch die hiernach geformten Worte und
Menschen das Vollkommene nicht erfassen.

31 Doch gerade hier sehe ich die Mönche der Kleinen Ordnung vor mir (de-
nen das Halten von Pferden und das Reiten am meisten am Herzen liegt), wie sie
beständig murmeln und stöhnen, sich bald dahin, bald dorthin drehen, vielleicht,
um mir den Rücken zuzuwenden, vielleicht auch, um gegen meine Lippen, die sie
über alles Maß geschwätzig finden, das Instrument einzusetzen, das sie von
selbst schon in ihren Händen vorfinden. Doch ich will sie wie tobende Bestien in
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κατ+ τ+ �ψμομαξο�ντα | τ�ν �ηρ�&ν διατε�ε"σ�αι κα� προφ&νησ.μενο«
!ναμωνειν 2σψξ- τ*ν �π’ α�το"« λ�γον τ�ν �μ�ν π.λιν μεγ.λ&ν μονα-
ξ�ν γ�νομαι κα� ε6« νο�ν α�το"« τ��ημι, Sπο"α μ)ν τ/ �ε/ εϊ4αντο, οFα δ)
�πιδε�κνψνται? ο�ξ� 4πλ�« Ψτερο"α G !λλο"α G :λλα G δι.φορα, �ναντ�α δ)
ε6« τ* π»ν, I« εEπερ μ' sρ&τ0�ησαν �π� διορ��σει κακι�ν κα� �π’
!ναλ0χει !ρετ�ν, !λλ� Dνα τ+ φα�λα �πεγν&κ�τε« !νδρ�σ&νται �ν α�το"«
�κε�νοι« κα� Ψρμηνεψ�ωντε« τ+ δειν., οF« �κπολεμε"ται S το� �εο� :ν�ρ&πο«,
προσξ&ρ0σ&σιν �π’ α�τ+ κα� φιλι&�ωντε« Hλ�&σιν ε6« ε̃ν α�το"« κα� μ'
Hξ&σι το� λοιπο� �4 �κε�ν&ν πρ.γματα δεδι�τε« οFον μ0 ποτε S �ε"ο«
Sπλισμ�«, Lν !ναληφ�ωντα �κ το� κατ+ �ε*ν �&ρακε�οψ περ�κεινται, I«
!ν�πιν S λ�γο« �δ0λ&σεν, ο� δεφενδε(σ= α�το"« τ'ν !σφ.λειαν ο�δ)
δψν0σονται κατασβωσαι τ+ πεπψρ&μωνα βωλη το� �ξ�ρο�? cπερ κατ+
μ)ν σιδηρωοψ ��ρακο« το� κατ+ �ε*ν κα� κατ+ στερεο� �ψρεο�, Hτι δ) κα�
παντ*« �ρψμνο� τειξ�σματο« μικρ+ G ο�δ)ν �νεργο�σι, κατ+ δ) καλ.μη«
κα� ξ�ρτοψ κα� λοιπο� σψρφετο� δ(νανται ε6« �κφλ�γ&σιν κα� !π�λειαν.

32 Το�τ� τε ο_ν ο8τ& δειλι»ν �π� το"« πνεψματικο"« Aπλοι« �ο�κασι κα�
ο�δ) τ+ προπεφρασμωνα Zερ+ �κε"να τ-« πνεψματικ-« κοψρ»« ε6« νο�ν
:γειν χ.λματα φα�νονται, δι’ Yν Aσα κα� σαλπ�γγ&ν κα� λοιπ�ν
Sργ.ν&ν, οF« �αρσοποιο�νται ε6« μωγαν π�λεμον :ν�ρ&ποι, γλψκω&« �τ.-
4αντο τ*ν κατ+ το� δα�μονο« lκαστο« π�λεμον κατεπ3δ�μενο« κα� μα-
καρισμο"«, I« �ρρω�η, Yν οZ τοιο�τοι στρατι�ται το� �εο� �πιτψγξ.νοψ-
σιν !ριστε(σαντε«. ο�κ �ν�ψμε"ται δ) S τοιο�το« μοναξ*« ο�δ) τ'ν το�
β�οψ κατ.γν&σιν, Cν καταχαλλομωνην !κο(&ν σψνηγαλλι»το κα� σψγ-
κατεγ�ν&σκεν, !λλ’ I« οFον μεταμελ�μενο«, Aτι καλο� πρ.γματο« κατ-
εγ�ν&σκεν, �π.νεισιν ε6« τ+ πρ\ην κα� �κμειλ�σσεται α�τ+ βιοτε(&ν
φα(λ&«, ο�ξ� oσπερ κα� πρ�ν, !λλ+ �ερμ�τερον, εE γε δ(ναται? κα� ο� δια-
λογ�ζεται, τ� μ)ν sρ&τ0�η �ναρξ�μενο« το� Zερο� πολιτε(ματο«, τ� δ)
!πεκρ�νατο.

10

15

20

5

10

31,10–11 sρ&τ0�ησαν – !ρετ�ν: cf. Goar 408 (singula vitia et virtutes) et Goar 415 lectionem z
κτησ�με�α !ρετ.« 12 �εο� :ν�ρ&πο«: cf. e. g. 1Rg 2,27 (v. ad 15,8) 15 Sπλισμ�«: cf. Goar
409 πανοπλ�αν το� 4γ�οψ σοψ Πνε(ματο« 15–17 !ναληX�ωντα – �ξ�ρο�: cf. Goar 409 Hν-
δψσον – σβωσαι v. pag. 36* 18 σιδηρωοψ – �ψρεο�: cf. Apc 9,9 I« ��ρακα« σιδηρο�«
19–20 κατ+ – !π�λειαν: cf. Lc 3,17 τ* δ) :ξψρον κατακα(σει πψρ� !σβωστ8 32,1 πνεψμα-
τικο"« Aπλοι«: cf. Goar 409 πανοπλ�αν το� 4γ�οψ σοψ Πνε(ματο« 2–3 τ+ προπεXρασμωνα –
χ.λματα: cf. Wawryk 70* !ρξομωνη« – μακαρισμ*« οbτο« v. pag. 26* 5–6 κατεπ3δ�μενο« κα�
μακαρισμο"«: cf. Goar 414 lectionem d εWτα λωγονται οZ μακαρισμο� τ-« 2μωρα« 6 στρατι�-
ται το� �εο�: cf. 2Tm 2,3 στρατι�τη« Ξριστο� � Ιησο� 7–8 τ'ν – κατ.γν&σιν: cf. Goar 414
5Η�ελον δ.κρψσιν – ε�αρεστ-σα� μοψ v. pag. 27* 12-33,3 τ� μ)ν – Xερεπον�τερον: cf. Goar
407 ΕWτα �περ&τp – τ�μιε π.τερ v. pag. 22*

31,8 ηϊ4αντο B p. c. 9 ο�ξ� W 10–11 �π �  !ναλ0χει B : �παναλ0χει VW 15 �&ρακ�οψ
B p. c. atram. div. 32,12 �ναρξ�μενο« iter. V a. c.
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ihrem Zustande nicht stören (ich habe ja bereits gesagt, daß ich in Ruhe abwarte,
bis die Rede auf sie kommt) und widme mich wieder meinen Mönchen der Gro-
ßen Ordnung und halte ihnen vor, was sie auf der einen Seite Gott gelobt haben,
was sie aber auf der anderen sehen lassen: nicht bloß anderes, Andersartiges, Ver-
schiedenartiges, Abweichendes, nein, ganz und gar Entgegengesetztes; gerade,
als hätte man sie nicht befragt zur Besserung von Fehlern und zur Annahme von
Tugenden, sondern bloß zu dem Zweck, daß sie die Laster kennenlernen und
sich eben in ihnen stark machen, daß sie sich die Übel erklären lassen, mit dem
der Mensch Gottes den Kampf führt, und gerade auf sie vorrücken, mit ihnen
Freundschaft schließen, eins mit ihnen werden und fernerhin keinen Verdruß
mehr mit ihren Gelöbnissen haben. Sie haben wohl Furcht, es könnte die himm-
lische Rüstung, die sie, wie oben dargestellt wurde, aus der göttlichen Waffen-
kammer bekommen und angelegt haben, ihre Sicherheit nicht verteidigen, und
sie wären dann unfähig, die feurigen Pfeile des Feindes auszulöschen; doch diese
Pfeile können gegen einen eisernen Harnisch, wie ihn Gott verliehen hat, und
gegen einen festen Schild und gegen jegliche festes Mauerwerk wenig oder nichts
ausrichten, sondern vermögen bloß Stroh, Heu und sonstigen Abfall in Brand zu
setzen und zu vernichten.

32 Diese Feigheit also scheint sie angesichts der geistlichen Waffen anzu-
kommen, und offenbar vergegenwärtigen sie sich nicht mehr die erwähnten
heiligen Psalmen, die ihrer Weihe vorausgingen, Gesänge, mit deren Hilfe jeder
einzelne sich, als wäre es unter dem Schall von Trompeten und anderen Instru-
menten, mit denen sich Menschen zu einem schweren Kriege Mut machen, mit
Heiterkeit in das Heer gegen den bösen Geist einreihte; dazu wurden auch, wie
schon gesagt, in Seligpreisungen besungen, was für Belohnung solche Streiter
Gottes erhalten werden, wenn sie sich auszeichnen. Ein Mönch von dieser Art
vergegenwärtigt sich auch nicht, wie er preisende Gesänge von der Verwerfung
des Lebens hörte und in sie preisend und verwerfend einstimmte; nein, als ge-
reute ihn, eine gute Sache verworfen zu haben, kehrt er zum früheren Zustand
zurück, söhnt sich mit ihm wieder aus und führt ein übles Leben, nicht wie frü-
her, sondern mit womöglich noch größerer Inbrunst; er denkt nicht an das, wo-
nach er gefragt wurde, als er mit der heiligen Lebensweise begann, und was er
antwortete.
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33 ’Η �ρ�τησι« �κε�νη, # !δελφω, τ* τ-« προσελε(σε&« �πολψ-
πραγμ�νει αEτιον? �πψν�.νετο δ) κα�? ε6 προσελ�jν �ργασ�3 σποψδαι-
οτ.τ= παραμενε"« α�τ1 μωξρι τωλοψ« φερεπον�τερον (ε6 ξρ' τ* π»ν ε6-
πε"ν �ν ο8τ&« hλιγ�στ8); σB δ) κατω�οψ �ερμ�« κα�, I« �φα�νετο, �κ βψ��οψ
�ελ0ματο«. κα� το�το μ)ν τ�τε? κα� οZ μ.ρτψρε« πολλο� κα� ο�δ) παρα-
γραφ'ν ε6δ�τε« π.σξειν κα� μ.λιστα οZ τ/ κρε�ττονι πλησι.ζοντε«, Yν
εϊξετα� τι« !κο�σαι φ&ν0ν, οZ το� �εο� :γγελοι, ο?« εE τι« παραγρ.χα-
σ�αι !παψ�αδ�σεται, α�τ�κα | κα� �εο� α�το� κατεπιξειρ0σει. ο� πολB«
δ) κα�ορ»ται ξρ�νο« κα� 2 !ν�ομολ�γησι« �κε�νη κατ0ργητα� σοι :λλ&«
φψλαττομωνη κατ. τινα παρ.νοιαν κα� ο� πρ*« hρ��τητα κα� @γ�ειαν
λογισμο�. @πακο(ει« μ)ν γ.ρ, πλ'ν ο� κα�+ �τ.4&, !λλ’ Aτε τι« προκαλω-
σετα� σε ε6« κοινοπο�ησιν βαλαντ�οψ κα� ε6« προαγ�να« κρ(χε&« !νδρ�ν
!�\&ν ε6« γ-ν κα� ε6« :λλα Aμοια. ` γ+ρ ο� τοια�τα τ+ δι+ σο� �ν-
τριβ�μενα πρ.γματα το"« ο�δ)ν α6τ�οι«; σο� γ+ρ εWνα� φημι Hργα τ+ @π*
σο� κελεψ�μενα. κα� ο8τ& μ)ν @πακο(ει«, I« μ' �φελε«? �φελε« γ+ρ
κεκ&φ�σ�αι μ»λλον G ο8τ&« !κο(ειν κα� @πακο(ειν. �λ�βεσ�αι δ) ε6« το-
σο�τον !πωξει« I« δι+ τ'ν �ν σο� �ηρι�δη ξαροπ�τητα κα� πραγμα-
τε(εσ�αι �λ�χει« Ψτωροι«, Dνα σB ξα�ρ=«? τ/ γ+ρ λ�γ8 τ-« �νδο4�τητο«,
Cν !πελω4&, κα� τ1 !φορμ1 το� !καταφρον0τοψ, L κα� α�τ* !πηρν0σ&,
οF« πρ�βατον �εο� γεγονj« προε�λοψ ταπε�ν&σιν, ο�ξ� 4πλ�« �λ�βει« εEτ’
ο_ν πιωζει« (το�το γ.ρ �στι �λ�βειν), !λλ+ σψμπν�γει« :γξει« κολ.ζει«
@περβα�ν&ν ε�με��δ&« τ'ν �λιπτικ'ν �νωργειαν, Dνα σψντριπτικ*« κα�
!πρ�σιτο« Hξ=« το"« !λλοτρ�οι« �μπλατ(νεσ�αι? L δ' κα� ποιε"« ξ.ριτι
τ-« @στερογενο�« �ν σο� προ�ωσε&« κα� ο8τ& χε(δ= κα� τ'ν στε-
νοξ&ρ�αν, Cν Hστερ4α«, τ'ν :λλ&« μ)ν !ποστενοψμωνην �ν το"« Yδε κα�
�λ�βοψσαν ε�αγγελικ�«, �ν δ) το"« �κε" !νο�γοψσαν ε�ρψξ&ρ�αν !νεκ-
δι0γητον.

34 Μν0μη δω μοι στενοξ&ρ�α« �ντα��α, ο� τ-« κα�.πα4 �ν το"« !ναγ-
κα�οι« κα� Yν :νεψ ο�κ Hστι βιο�ν :ν�ρ&πον τοιο�τον, Aτι μηδ) ε6«
α�τ�ξρημα νο�ν S μεγαλοσξ0μ&ν μετεσκε(ασται, !λλ+ τ-« !νεπιμ�κτοψ
τ/ περιοψσιαστικ/ πλατψσμ/, �πε� οϊτε τ* στεν�ξ&ρον !νεπ�δεκτ�ν
�στι το� Aλ&« ξ&ρε"ν κα� ο�δ) τα�τ*ν στενοξ&ρε"σ�αι κα� �μπλατ(νε-
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33,5–7 οZ μ.ρτψρε« – :γγελοι: cf. Goar 407 :γγελοι – Ξριστο� v. pag. 28* 11–13 προκαλω-
σετα� – γ-ν: cf. Prv 1,10–11.14 �+ν παρακαλωσ&σ� σε λωγοντε« �Ελ�) με� �  2μ�ν, κοιν�νησον
αDματο«, κρ(χ&μεν δ) ε6« γ-ν :νδρα δ�καιον !δ�κ&« (…) κοιν*ν δ) βαλλ.ντιον κτησ�με�α
π.ντε« 16 �λ�βεσ�αι: cf. Goar 407 � Ερ�τησι«. Σ�ζει« – τ�μιε π.τερ v. pag. 28* 18 �νδο4�τη-
το«, Cν !πελω4&: cf. Goar 407 !ποτ.σσ= – δ�4= v. pag. 30* 19 τ1 !Xορμ1 – !πηρν0σ&: cf.
Goar 408 κα� γ+ρ – @π.ρξει v. pag. 33* 20 πρ�βατον �εο�: cf. Io 10,1–5 et Mt 25,32par
24–26 στενοξ&ρ�αν – �λ�βοψσαν: cf. Goar 407 � Ερ�τησι«. Σ�ζει« – τ�μιε π.τερ v. pag. 28*
26 �λ�βοψσαν ε�αγγελικ�«: cf. 2Cor 4,8 �ν παντ� �λιβ�μενοι

33,2–3 σποψδαιοτ.το« W 3 παραμωνει« V Xερεπον�τερο« W 11–12 προκαλωσσε-
τα� B 17 !πωξει« ex !πωξη« atram. div. corr. B
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33 Jene Frage, mein Bruder, forschte eingehend nach der Ursache deines
Kommens; sie fragte aber auch, ob du, der du dich einem sehr ernsten Geschäfte
widmen wollest, bei diesem bis ans Ende mit Ausdauer verbleiben werdest, um
alles in diesem ganz kurzen Ausdruck zu sagen. Du legtest dein Gelöbnis mit
Wärme und, wie es schien, aus tiefster Überzeugung ab. Das geschah damals.
Und es gab viele Zeugen, und zwar solche, die keinen Einspruch zu befürchten
haben, vor allem diejenigen, die dem Höchsten nahestehen, deren Stimme jeder
zu hören wünscht, die Engel Gottes – sollte sich jemand unterstehen, gegen sie
Einspruch einzulegen, greift er gleich Gott selbst an. Es verstreicht jedoch nicht
lange Zeit, so hast du jenes geforderte Gelöbnis unwirksam gemacht, weil du ihm
anders, wie im Wahnsinn, nachkommst statt nach rechtem und vernünftigem
Plan. Gehorsam bist du wohl, nur nicht, wie du angewiesen wurdest, sondern
wenn einer dich „auffordert, die Börse mit ihm zu teilen und daran mitzuwirken,
unschuldige Leute unter die Erde zu bringen“ und was sonst von der Art ist.
Denn sind nicht von dieser Art die Bedrückungen, die du Leuten bereitest, die
dir gar nichts getan haben? Denn was von dir befohlen wird, das nenne ich dein
Werk. Und auf diese Weise bist du gehorsam, wie du es nie sein solltest; du soll-
test lieber taub sein, als auf diese Weise zu hören und zu gehorchen. Wiederum
Bedrängnis auszuhalten, davon hältst du dich so fern, daß du in deiner tierischen
Brutalität anderen Bedrängnis bereitest, um den Genuß zu haben. Denn nach
dem Prinzip des leeren Ruhms, von dem du dich losgesagt hast, und im Stre-
ben danach, nicht veachtet zu werden, dem du gleichfalls abschworst, nach den
Prinzipien, denen du als Lamm Gottes die Demut vorzogst, bedrängst du oder
bedrückst (das heißt ja bedrängen) nicht bloß einfach andere Leute, sondern
du schnürst ihnen die Kehle ab, würgst, folterst und peinigst sie, wobei du me-
thodisch das Maß der Bedrängnis bis zum Übermaß steigerst, damit du alles zer-
malmend und unangreifbar dastehst und deinen Reichtum durch fremdes Gut
erweitern kannst; das führst du auch aus, dem Vorsatz zuliebe, der nach dem Ge-
löbnis bei dir entstand. Und so strafst du auch die Einschränkung, die du erwählt
hast, Lügen, sie, die auf Erden freilich beengt und, wie das Evangelium sagt, in
Drangsal führt, jenseits aber eine unaussprechliche Weite eröffnet.

34 Ich erwähne hier die Einschränkung, nicht im schlechthin Notwendigen,
ohne das ein solcher Mensch gar nicht leben kann, weil nicht einmal der Mönch
der Großen Ordnung sich ganz zum reinen Geiste umgestaltet hat; sondern der-
jenigen Eingeschränktheit, die sich nicht mit der Ausdehnung des Reichtums
verbindet. Denn die Eingeschränktheit schließt nicht aus, daß man überhaupt
noch Raum hat, aber es ist nicht dasselbe, ob man eingeschränkt ist oder seinen
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σ�αι? δι* κα� Hστι πολλοB« μ' !περ�ττοψ« <ντα« Aμ&« �στενοξ&ρημωνοψ«
κα� εWναι κα� λωγεσ�αι κα� α�τ* �π� τε τ�ν το� κ�σμοψ κα� τ�ν Aσοι το�
�ειοτ.τοψ πνε(ματο«. Hοικε γ+ρ πηγ1 τινι κα� S κατ+ β�ον πορισμ*« κα�
S �ντε��εν περιοψσιασμ�«, κα� Hστιν 6δε"ν, Aτι κα�.περ �π� μεγ.λοψ κα�
πολψαν�ρ�ποψ τ�ποψ βραξε"α πηγ' ο�κ !4ι�λογον �κβλ(ζοψσα λιβ.-
διον !ξρε�α �στ� τ-« hλιγ�τητο«? ε6 δω ποψ ε�περ�γραπτ�« τι« εEη κ�μη
πλη�(οψσα 8δασιν, ε6« ο�δ)ν �κε�νη !ναγκα"ον ε�μοιρε" το� πλησμ�οψ
8δατο«, ο8τ& κα� �π� μοναστηρ�οψ μ)ν σμικρο� μ.ταιο« 2 @πωρπλε&«
κτ-σι« κα� μ.λισ�’ Aτε οZ μον.ζοντε« ε6« κεν*ν !φι»σι κατακε"σ�αι τ* πε-
ριττ�ν? μεγε�ψνομων8 δ) κα� ο� μ�νον ο6κοδομα"«, !λλ+ κα� πλη�ψσμ/
�ε�8, | πολλ-« ξρε�α τ-« περιττ�τητο«, κα�+ κα� νομ-« δαχιλο�« μεγ.λ8
ποιμν�8.

35 Κα� Hξει τι« �πιλωγειν τ/ μ)ν ε�περιγρ.πτ8 φροντιστηρ�8 τ�? 2
πηγ0 σοι το� 8δατο« Hστ& 6δ�α, μ' παραπ�νοντι κλοπιμα�α« γλψκ(τη-
το«? τ/ δ) ε�περιοψσι.στ8 ε6« @περβολ'ν τ* @περεκξε�σ�& τ* �ν σο�
8δ&ρ H4& τ-« γραφικ-« Sδο�, Cν κα� S χαλμ8δ*« τ1 !β.τ8 κα� !ν(δρ8
!ντιδιαστωλλει. κα� S �ε*« ε6« !μ.ραν πολ(ρροψν τεξν»ται το"« δεομωνοι«
!ρδε�α« κανονικ-«, I« ε6 μ0 γε ο8τ&« �4απορρωειν μωλλοι τ* τ-« @περ-
κτ0σε&« 8δ&ρ, κρε"ττον ̀ ν G μηδ) τ'ν !ρξ'ν �εμωλια hρψγ-ναι τοια(ται«
ο6κοδομα"« G !λλ+ τελεσφορη�ε�σα« �κ μωσοψ γενωσ�αι 4ρπψ�αι« κα� σει-
σμο"« κα� �ε�8 πψρ�.

36 Τ� γ+ρ κτητωον κα� �πικτητωον ε6« πονηρ+ν κτ-σιν τοB« ε6δ�τα«, Aτι
κα� γ- μετ.λλοι« τιμ�οι« πλοψτο�σα ο� σψνωξει α�τ+ ε6« �νδ�μψξον, !λλ+
τ+ μ)ν �πιπολ-« �4αν�ε", I« κα� φα�νεσ�αι κα� σψν.γεσ�αι ε6« ξρ-σιν
ζ&-«, τ+ δ) κρ(πτει μων, �κφα�νει δ) :λλ&« �ν τ/ πολψπραγμονε"σ�αι
βα�(τερον κα� ο8τ& διδ�ναι α�τ+ μεταλλεψτα"« �π� ο6κ&φελ�3, οk κα�. τι
<χον κ�ποψ τ+ κερδαλωα λαμβ.νοψσι? κα� κοιλ�αι δ) γ-« 8δατο« με-
μεστ&μωναι :λλαι μ)ν !νερε(γονται τ* �ν α�τα"« καλ*ν ε6« �μφαν)« κα�
ο8τ& κοιν' !π�λαψσι« πρ�κεινται, πλε�οψ« δω γε σψστελλ�μεναι ε6«
κρ(φιον το"« φρε&ρ(ξοι« !ρετ'ν παρωξοψσι δε4ιοψμωνοι« α�τ+« τεξνικ�«
κα� ε6« φ�« προ.γοψσι; κα� ο8τ& μων, # 2μωτεροι μεγ.λοι �ν το"« Yδε μο-
ναξο�, ο� κα�’ ΨαψτοB« μωντοι :λλ&« μεγ.λοι, !λλ+ δι+ τ'ν το� !γγελι-
κο� μεγ.λοψ περ��εσιν σξ0ματο« (Aμοιον δ) ε6πε"ν δι+ τ* προφαιν�με-
νον), περιοψσιαστωον κα� @μ»« 8περ�εν Eσ&« μωτροψ, :λλ&« δ) ο�κ :ν.
προμ0�εια γ+ρ κα� μ�νη το� μωλλοντο«, κα� α�τ' στα�ερ+ κα� �εοφιλ0«,
τ'ν το� πλεον.ζοντο« !π��εσιν σψνιστp ξρησ�μην �σομωνην κα� !ναγ-
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35,1–2 2 πηγ0 – 6δ�α: cf. Prv 5,18 2 πηγ0 σοψ το� 8δατο« Hστ& σοι 6δ�α 2–3 κλοπιμα�α«
γλψκ(τητο«: cf. Prv 9,17 8δατο« κλοπ-« γλψκερο� 3–4 @περεκξε�σ�& – Sδο�: cf. Prv 5,16 μ'
(: om. ASc) @περεκξε�σ�& σοι τ+ 8δατα �κ τ-« σ-« πηγ-«, ε6« δ) σ+« πλατε�α« διαπορεψωσ�&
τ+ σ+ 8δατα 4 τ1 !β.τ8 κα� !ν(δρ8: cf. Ps 62,2 �ν γ1 �ρ0μ8 κα� !β.τ8 κα� !ν(δρ8

36,2 τιμ�οι« W p. c. 4 δ) VW : δ' B �κXα�νει VW : �μXα�νει B 5 ο6κ&Xελε�α W
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Reichtum erweitert. Deswegen leben auch viele, die nicht ohne Besitz sind, doch
eingeschränkt und werden auch so genannt, und das gilt ebenso von Leuten, die
der Welt, wie denen, die dem göttlichsten Geist angehören. Denn einer Quelle
gleicht der Erwerb im Leben und der daraus stammende Reichtum, und man
kann es sehen: Befindet sich in einem großen und bevölkerten Ort eine kleine
Quelle, die keine nennenswerte Wassermenge hervorsprudelt, so ist sie wegen
ihrer Kleinheit zu nichts nütze. Ist dagegen irgendwo ein Dorf von geringem
Umfang, das Überfluß an Wasser hat, so erfüllt es kein notwendiges Bedürfnis,
daß es mit großer Fülle von Wasser versorgt ist. So ist auch in einem kleinen Klo-
ster der überreichliche Besitz etwas Überflüssiges, besonders wenn die Mönche
das, was zuviel ist, ungebraucht liegen lassen; in einem solchen dagegen, das
nicht bloß an Gebäuden, sondern auch in der Zahl der heiligen Bewohner von
Bedeutung ist, hat man ein großes Übermaß nötig, wie man auch Weide im Über-
fluß braucht für eine große Herde.

35 Bei einem Kloster von geringem Umfang läßt sich der Spruch anwenden:
„Die Quelle des Wassers soll dein Eigen sein“ – wenn es nicht unrechtmäßig
„Süße des Diebstahls“ trinkt. Für ein bis zum Überfluß reiches dagegen gilt die
Stelle: Das Wasser, das in dir quillt, soll sich über den Weg hinaus ergießen, den
die Schrift nennt und den der Psalmist dem unwegsamen und wasserlosen Land
gegenüberstellt. Und so verhilft Gott denen, die Bewässerung in Übereinstim-
mung mit dem Kanon brauchen, zu einer reichfließenden Wasserleitung. Denn
hätte das Wasser des übergroßen Besitzes nicht auf diese Weise einen Abfluß,
dann wäre es besser, wenn für solche Gebäude entweder nie der Grundstein ge-
legt worden wäre oder wenn sie nach ihrer Vollendung durch Harpyien, Erd-
beben und göttliches Feuer vom Erdboden verschwänden.

36 Warum sollen überhaupt Leute erwerben und abermals erwerben zu
üblem Besitz, die doch wissen, daß auch die Erde, wenn sie reich an edlen Me-
tallen ist, sie nicht in ihrem Innern einschließt, sondern einen Teil auf der Ober-
fläche hervorblühen läßt, so daß man ihn sehen und zur Verwendung im Leben
einsammeln kann, den anderen zwar verbirgt, ihn aber auf andere Weise sehen
läßt, wenn man tiefer nachgräbt, und den Metallgräbern zu ihrem Nutzen über-
läßt, die den Gewinn für eine Zugabe an Mühe erhalten? Und daß manche Höh-
lungen in der Erde, die mit Wasser angefüllt sind, ihr Gut offen aussprudeln und
so als Quelle des allgemeinen Genusses offenstehen, mehr noch es dagegen im
verborgenen zurückhalten, aber den Brunnengräbern ihren Schatz eröffnen, die
es kunstgerecht einfassen und ans Tageslicht fördern? Und auf diese Weise, ihr
Großen Mönche hier bei uns – groß freilich nicht aus euch selbst, sondern nur
durch die Umlegung des großen Engelsgewandes, man kann auch sagen, durch
die äußere Erscheinung – könnt auch ihr in gewisser Weise Besitz über das Maß
hinaus erwerben, in anderem Sinn aber nicht. Denn nur die Vorsorge, und auch
einzig für die Zukunft, die zwar beständige und gottgefällige Vorsorge, macht
das Speichern des Überflusses zu etwas, das sich in der Folge als nützlich und un-
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κα�αν �ν το"« ε6σωπειτα? Aπερ �ν τ1 μεγ�στ= τ�ν π�λε&ν μ.λιστα
�φ&ρ.σαμεν ο6κονομ�α« λ�γ8 καταπρ.ττεσ�αι, Aποψ !ποτ��ενται μων,
κα�+ κα� �ν ε�αγγελικο"« κοφ�νοι«, Hτι δ) κα� σπψρ�σιν, �λλε�μματα �ε/
φ�λα, ε�λογητο� κ�ροψ λε�χανα, ο� δαπαν�νται δ) !ξρε�&« ε6« ο�δ)ν
δωον, !λλ’ Aτε καιρ*« καλωσει δαπ.νη«, �4αντλο�νται τ+ σψνηγμωνα, oστε
G χψξ+« πειν�σα« �μπλ-σαι :ρτ&ν κα� �ν 2μωραι« ξορτ.σαι λιμο� G
κατ+ α6ξμαλ&σ�α« Jψ-ναι, I« παρασ(ραι μ)ν κακ+ δοψλ�σε&«, !ποκα-
ταστ-σαι δ) τοB« �=ξμαλ&τισμωνοψ« ε6« τ* �λεψ�ωριον, G !ντικαταστ-ναι
ξρ�ν8 �γξαν�ντι κατ+ τ-« μον-« G :λλο τι �ν.ρετον καταπρ.4α-
σ�αι. |

37 Τοιο(τ8 δω τινι λ�γ8 δ�ξα πολλ�ν :λλ&ν, δι’ Yν τ+ κατ+ κ�σμον
σψν�σταται κα� τ/ ΔαψMτικ/ μν0ματι τ.λαντα �γκωκρψπτο ξρψσ�οψ
πολλο�? @μνε"ται δ) κα� γλ&σσ�κομον �κε"νο καλ*ν <ν, ε6 κα� S βαστ.ζ&ν
α�τ* �Ιο(δα« ο� καλ*« `ν? sγ.πα δ) κα� 2 !ποστολικ' γεροψσ�α τ+« �π�
�λεημοσ(ν= !ρκο(σα« προσφορ.«. σψγκεξ�ρηται ο_ν δι+ τα�τα κα� τ*
τοιο�τον περ�σσεψμα, κα�+ κα� �ν Zερο"« 2 τ�ν 4γ�&ν σκεψ�ν κα� λοιπ�ν
κτ0σε&ν περιττ�τη«? κ�λποι« δ) μοναξικο"« 6δ�&« �μφ&λε(ειν α�τ+ I«
κα� νεοττε(ειν !κ.�αρτα κα� τ/ �ε/ !πρ�σφορα, τ�« dν γν&ματε(σειεν;
Sπο�οψ« κ�λποψ« �ν το"« κα�’ 2μ»« Sρ�μεν, !π* ξειρ�ν πληρ�σε&« �ν �ε-
ρισμ/ κα� σψλλογ-« δραγμ.τ&ν (ΔαψMτικ�« φρ.σαι) �4ογκοψμωνοψ« ε6«
@πωρμετρον, κα� τα�τα �ν !νδρ.σι μικρο� 2μι&βολια�οι«.

38 7Η γ+ρ ο�κ οEδαμεν :νδρα«, τοB« μ)ν Zστ*ν @φα�νοντα« hλ�γοψ
τιμ�μενον κα� μ�γι« δι’ 2μωρα« !ποφερομωνοψ« κωρδο« το� καμ.τοψ
νο(μμοψ« ε�αρι�μ0τοψ«, τοB« δ) Zμ.τια J.πτοντα« G ξαλκ*ν κατακρο-
το�ντα« G σκην+« καταρτ(οντα«, Ψτωροψ« δ) σκεψ&ρο�ντα« παντο"α
δωρματα κα� :λλοψ« hξλο�ντα« τ'ν �.λασσαν �π� hλιγ�στοι« !λφ�τοι«,
πολλοB« δ) κα� α�τ�ξρημα �πα�τα« κα� δι’ α�τ* κακο(ργοψ«; οF«
προσεν�ψμητωον κα� τοB« �4 Zεροσψλ�α« κα� λοιπ-« κλεπτικ-« τ'ν μ)ν
π�λιν τα(την !πειπαμωνοψ« I« δ(σεργον, :ραντα« δ) τοB« hφ�αλμοB« ε6«
<ρο« το�το κα� �κε"νο κα� :λλο τ+ περ� 2μ»«, Hν�α π.λαι μ)ν �νωλαμπεν 2
!ρετ' κα� τ* �κε"�εν τ�μιον, ν�ν δ) τ+ Hμπαλιν, κα� τ'ν �κε"�εν βο0�ειαν
πραγματεψσαμωνοψ« τ. γε ε6« δ�κησιν �π� σ&τηρ�3 χψξ-« κα� !παλλα-
γ1, τοB« μ)ν ματα�οψ β�οψ, τοB« δ) κα� �φαμ.ρτοψ κα� ν�ν πεπλησμωνοψ«
τ+« ξε"ρα«, Yν οϊτε �ξρ-ν οϊτε πρωπει; ο�κ �ξρ-ν μων, Aτι δωον �στ� τοB«
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36,18 κοX�νοι« – σπψρ�σιν: cf. Mt 16,9.10 21 χψξ+« – :ρτ&ν: cf. Ps 106,9 χψξ'ν πειν�σαν
�νωπλησεν !γα��ν 37,2–3 ΔαψMτικ/ – πολλο�: cf. Fl. Jos. AJ 7,392–94 Niese
3–4 γλ&σσ�κομον, � Ιο(δα«: cf. Io 12,6 et 13,29 4–5 sγ.πα – προσXορ.«: cf. Act 4,32–37
9–10 κ�λποψ« – δραγμ.τ&ν: cf. Ps 128,7 οb ο�κ �πλ0ρ&σεν τ'ν ξε"ρα α�το� S �ερ�ζ&ν κα�
τ*ν κ�λπον α�το� S τ+ δρ.γματα σψλλωγ&ν 38,8–10 :ραντα« – βο0�ειαν: cf. Ps 120,1
7 Ηρα τοB« hX�αλμο(« μοψ ε6« τ+ <ρη Π��εν m4ει 2 βο0�ει. μοψ;

23 !ποκαταστ-ναι V 24–25 καταπρ.4εσ�αι B 38,5 post hλιγ�στοι« add. !X�λτιστοι«
W a. c.
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entbehrlich erweisen wird. Das haben wir besonders in der größten der Städte ra-
tionell handhaben sehen, wo man, genauso wie im Evangelium in kleineren und
größeren Körben die gottgefälligen Überreste, so die Reste einer gesegneten Fülle
aufbewahrt; sie werden jedoch nicht nutzlos und ohne Not verwendet, sondern
erst, wenn der Zeitpunkt zur Verwendung ruft, wird der gesammelte Vorrat
ausgeleert. Dann können Hungernde mit Brot gesättigt und in Hungerszeiten
gespeist, oder es können Kriegsgefangene gerettet werden, um das Elend des
Sklavendienstes zu beseitigen und die Gefangenen in die Freiheit zu entlassen,
oder man kann der Zeit, die das Kloster bedroht, entgegenwirken oder sonst ein
gutes Werk verrichten.

37 Aus solchem Grund waren, um von anderen Einrichtungen zu schweigen,
die die Welt zusammenhalten, im Grabmal Davids viele Talente Gold verborgen.
Gerühmt wird jenes Geldkästchen, das gut war, auch wenn Judas, der es ver-
wahrte, nicht gut war. Auch hießen die Ältesten des Rats der Apostel Almosen-
beiträge willkommen. Deshalb ist ein Reichtum dieser Art statthaft wie in den
Kirchen ein größerer Schatz von heiligen Gefäßen und anderen wertvollen Ge-
genständen. Daß sich dieser aber in den Gewändern der Mönche als Privatbesitz
einnistet, um dort unsaubere Junge auszubrüten, die auch als Opfer für Gott un-
statthaft wären, wer findet dafür wohl ein geflügeltes Wort? Solche Gewänder
sehen wir aber in unserem Bereich, die, um mit David zu reden, von der Hand-
voll, die bei der Ernte abgezweigt wurde, und den ausgerauften Ähren bei der
Nachlese bis zum Bersten gefüllt sind, und das bei Menschen, die selber kaum
eine halbe Obole wert sind:

38 Kennen wir nicht fürwahr so manche Leute, die an einem billigen Web-
stuhl saßen und für ihre Arbeit des ganzen Tages bestenfalls einige Münzen Geld
einnahmen, die sich leicht zählen ließen? andere, die Kleider nähten oder Erz
hämmerten oder Zelte machten? wieder andere, die die verschiedensten Tier-
häute bearbeiteten, andere, die das Meer durchpflügten für die kümmerlichste
Nahrung? viele andere wieder, die geradezu Bettler und daher Kriminelle waren?
Müßten wir dazu neben diesen Menschen nicht auch die rechnen, die wegen Be-
raubung der Kirchen oder sonstigen Diebstahls dieser Stadt als einem heiklen
Aufenthalt abschwören mußten und nun ihre Augen nach dem einen oder ande-
ren oder einem dritten Berge in unserem Gebiet erhoben, wo ehemals der Glanz
der Tugend und die ihr gebührende Ehre erstrahlte, jetzt aber das Gegenteil –
Menschen, die sich zum Schein von dort die Hilfe geben ließen, um ihre Seele zu
retten und sich von einem (im einen Fall leeren, im anderen Fall sündenvollen)
Leben loszumachen, und jetzt ihre Hände gefüllt haben mit dem, was weder sein
sollte noch sein dürfte? Es sollte nicht sein, weil Leute, die früher keinen Reich-
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πρ\ην !κτημονο�ντα« ε6« πλωον :ρτι τοιο(τοψ« εWναι? ο� πρωπει δω, Aτι
δι+ τ�, I« �ρρω�η, πλ0ρ&μα τ�ν ξειρ�ν οZ π�δε« α�το"« ε6« κακ�αν
τρωξοντε« πονο�νται περ� τ+ μ' τ/ �ε/ φ�λα. σψξν�τερον γ+ρ βλωπει
το(τοψ« 2 !γορ+ Vπερ τ* �κκλησιαστικ*ν :�ροισμα, οk κα� �»ττον dν
!πολω4&νται μον.ζειν Vπερ !γορ.ζειν. κα� μ'ν Hδει τοB« τοιο(τοψ« μ'
χε(δεσ�αι τ'ν μον0ν, !λλ+ μωνοντα« sρεμε"ν τ+ πολλ+ κα� μ' σοφ�ζεσ�αι
τ'ν πνεψματικ'ν 2σψξ�αν μηδ) ποιε"ν α�τ'ν !ρξ'ν το� κινε"σ�αι, παρ’ L
δε", �ν τ/ παρακο(ειν sρεμ�αν προηγε"σ�αι π.ση« κιν0σε&«, Dνα τι κα�
πρ*« Zλαρ�τητα φ�ωγ4&μαι.

39 Μωνειν �τ.ξ�η«, # μοναξω, κα� ο8τ& φιλοσοφε"ν, ο� μ'ν περιπατη-
τικ�« !ναστρωφεσ�αι. μ�|νιμο« Hλαξε« εWναι �ει�τερον, ο� μ'ν μεταβατι-
κ*« κοσμικ�τερον !πανωστη« κα� μετωστη« κ�σμοψ κα� τ�ν �ν α�τ/. τ�
γο�ν παλ�ντροπο« ε6« α�τ*ν �πανωρξ=; �νεφψτε(�η« Hν�α τωτα4αι? κα� 2
κατ+ σ) α8τη φψτε�α δε4ι»« �εο� Hργον (χαλμικ�« ε6πε"ν) κα� S τ�πο« μο-
ν' κα� σB μοναξ*« κα� S σκοπ*« παραμωνειν �κε". τ� ο_ν το(τ&ν κατ-
εγν&κj« κα� ο8τ&« �κσπ�ν σεαψτ�ν !ξρειο"« τ'ν πνεψματικ'ν φψ-
λακ�αν κα� χε(δ= τ*ν γε&ργ�ν, � πεπ�στεψσαι; Jιζ��ητι με�να« κα�
!ν.βαινε ε6« 8χο« κψπαρ�σσοψ δ�κην κα� κωδροψ κα� πε(κη«, τ�ν ε�γεν�«
!ει�αλ�ν, κα� Hτι κατ+ τ+ φιλητ�« κ.ρπιμα, I« dν ο8τ& κα� J�ζα«
4πλ�σ=«, δι’ Yν Hσται σοι τ* �.λο« διηνεκω«, κα� ε6« πρωμνον 4δρψν�1«, L
κα� παραφψ.δα« ε�φψε"« !να�ηλ0σει, !ν�ρ�ποψ« δηλαδ' τ'ν σ'ν !ρετ'ν
ζηλο�ντα« κα� ο8τ& στερρ�« παραπεφψκ�τα« σοι, κα� στελωξη !νατελε"
κα� κλ.δοψ« κα� Aρπηκα«, κα� α�τοB« τω&« μ)ν :ν�εσι βρ(οντα« το"« το�
καρπο� προδρ�μοι«, �ν δ) καιρ/ καρπογονο�ντα« τ+ χψξικ�« τρ�φιμα.
Yν δ' π.ντ&ν �στωρηται τ+ μ0τε παγ�&« ε6« β.�ο« Jιζο(μενα μ0τε ε6«
8χο« !ναβα�νοντα, προστετηκ�τα δ) τ1 κατ+ γ-ν lρχει? Yν �κφε(γ&ν
τ*ν ζ-λον, # μοναξω, μηδ) σB lρπε Iσε� κα� τρ�βολο« !ξρειο�σα τ* �ε"ον
κ0πεψμα, μενο�ν γε μηδ) κατ+ τ'ν κ.ππαριν, ^« ε6 κα� ξρηστο� πρ*«
βρ�σιν οZ κ�ρψμβοι κα� ποψ κα� τ+ :κρα, Aμ&« οF« sκ.ν�&ται !πρ�σβα-
τ�« �στι κα� α�τ' το"« μ' καλ�« @ποδεδεμωνοι« ε6« Ψτοιμασ�αν Sδο�.
�ντα��α �ν�ψμο� κα�, Aτι ν�μο« γε&ργικ*« παραδωδοται, τ/ πλε�ονι μ)ν
Dστασ�αι τ* φψτ*ν �γκεξ&σμωνον τ1 γ1, τ/ δ) �λ.ττονι κινε"σ�αι, I« dν
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15–16 π�δε« – τρωξοντε«: cf. Prv 1,16 οZ γ+ρ π�δε« α�τ�ν ε6« κακ�αν τρωξοψσιν 20–21 παρ �
L δε": cf. Rm 12,3 παρ � L δε" Xρονε"ν 21 sρεμ�αν – κιν0σε&«: cf. David Proleg. philosoph.
CAG 18,2 p. 63,33 Busse προτερε(ει δ) τ* !κ�νητον το� κινοψμωνοψ. !ρξ' γ+ρ κιν0σε&«
sρεμ�α �στ�ν 39,4–5 �νεXψτε(�η« – Hργον: cf. Ps 79,16 (citatur Goar 416 in lectione δ) α�τ0ν
(sc. τ'ν :μπελον), Cν �X(τεψσεν 2 δε4ι. σοψ et Ps 91,14 πεXψτεψμωνοι �ν τ/ οEκ8 κψρ�οψ
9 κψπαρ�σσοψ – πε(κη«: cf. Is 60,13 κα� 2 δ�4α το� Λιβ.νοψ πρ*« σ) m4ει �ν κψπαρ�σσ8 κα�
πε(κ= κα� κωδρ8 cμα 18–19 Iσε� – κ0πεψμα: cf. Gn 3,18 !κ.ν�α« κα� τριβ�λοψ« !νατελε"
22–23 ν�μο« – κινε"σ�αι: fontem non inveni

39,5–6 μον' BV : μνη W 7 κα� ο8τ&« iter. W 8 χε(δ= B p. c. atram. div. (non dist. B a. c.) :
χε(δει« (?) V non leg. W 23 κεξ&σμωνον V
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tum hatten, [als Mönche] nun erst recht keinen haben müßten; es dürfte aber
nicht sein, weil, wie schon gesagt, durch die Füllung ihrer Hände „ihre Füße nun
dem Bösen nachlaufen“; dabei treiben sie Dinge, die Gott nicht gefallen können.
Sieht sie doch öfter der Markt als die Versammlung in der Kirche, und sie werden
eher das Mönchsein als das Handeltreiben aufgeben. Dergleichen Menschen
sollten nicht das Kloster als „Bleibe“ Lüge strafen, sondern die meiste Zeit in
ihm bleiben und in geistlicher Ruhe leben; und das Wort geistliche Ruhe sollten
sie nicht verdrehen und sie zum Anfang einer Bewegung machen, die dem, was
sein soll, widerspricht; denn – damit ich mir auch einmal einen Scherz erlaube –
sie haben den Satz mißverstanden, der Zustand der Ruhe gehe jeglicher Bewe-
gung voraus.

39 Zu bleiben ist deine Bestimmung, Mönch, und so der Philosophie zu le-
ben, nicht aber als „Peripatetiker“ dich überall herumzutreiben. Beständig zu
verweilen, ist dein Los, auf eine gotteswürdige Weise; nicht, um wechselhaft auf
noch weltlichere Weise zu werden, hast du dich von der Welt und dem, was in ihr
ist, geschieden und getrennt. Was kehrst du also deine Richtung um und gehst zu
ihr zurück? Du bist dahin gepflanzt, wo du aufgestellt bist, und deine Einpflan-
zung ist ein Werk der Rechten Gottes, um mit dem Psalmisten zu reden; dein Ort
ist das Kloster, du bist ein Mensch der Einsamkeit und dein Zweck dazubleiben.
Warum hast du das wieder verworfen und reißt auf diese Weise deine Wurzeln
aus, verdirbst deinen geistlichen Wachtposten und wirst zum Lügner an dem
Gärtner, dem du dich anvertraut hast? Bleibe, wo du bist; schlage Wurzeln und
wachse empor wie die Zypresse, die Zeder, die Fichte, diese edlen, immergrünen
Gewächse, oder auch wie die lieblichen Fruchtbäume; dann wirst du auch deine
Wurzeln ausbreiten, durch die du beständig in vollem Saft stehst, und du wirst zu
einem Stamm erstarken, der schöngewachsene Schößlinge aus seiner Tiefe treibt,
Menschen nämlich, die deiner Tugend nacheifern und damit an dir fest ange-
wachsen sind; und dieser Hauptstamm wird sich in Nebenstämme, Äste und
Ranken verzweigen, die zuerst von Blüten, diesen Vorläufern der Frucht, strot-
zen und dann zur rechten Zeit ihre Früchte hervorbringen, die der Seele als Nah-
rung dienen. All dieses findet sich nicht bei solchen Gewächsen, die weder fest in
der Tiefe wurzeln noch in die Höhe aufsteigen, sondern durch ihr Kriechen an
der Erde sich dieser anschließen. Vermeide es, Mönch, solchen Pflanzen nach-
zueifern: Krieche nicht wie die Distel, die den Garten Gottes verdirbt; auch nicht
wie die Kaper, an der zwar die Beeren und ihre obersten Sprosse zum Genuß tau-
gen, die aber durch ihre Dornen den Wanderern den Weg versperrt, die nicht so
gutes Schuhwerk haben, daß sie sich den Weg bahnen können. Denke hier auch
daran, daß als Regel in der Landwirtschaft überliefert ist, das Gewächs stehe mit
seinem größeren Teil in den Boden eingegraben und bewege sich bloß mit dem
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ο8τ& τ-« μητρ*« γ-« !πολα�ον ε6« πλ0σμιον !ναβα�ν= <ρ�ιον !σφαλ�«
�π� καρπο� �παγγελ�3. προσμων&ν ο_ν κα� α�τ*« κα� I« οFον �γκατ-
ορ&ρψγμωνο« ε6« γ-ν τ1 τ�ν H4& λ0�= κα� Jιζο(μενο« !ν.βαινε τ/ κατ’
!ρετ'ν 8χει κα� ο8τ& τεξν.ζοψ β.�ο« το�το κα� 8χο« �ε.ρεστον, μ�νιμα
π.ντ&« κα� α�τ..

40 Τ� γ+ρ γελοι�τερον το� τ'ν μ)ν !ρξ'ν �κπετασ�-ναι τ�ν κατ+ τ'ν
π�λιν διατριβ�ν κα� �4 hφ�αλμ�ν γενωσ�αι φιλ�α« 4π.ση« τ-« τε κατ+
σψγγωνειαν κα� λοιπ-« κα� !ρετ�ν <ρει προσβ-ναι κα� ζητε"σ�αι κα� μ'
ε@ρ�σκεσ�αι, μετ+ δ) μικρ*ν �πανελ�ε"ν κα� ε@ρε�-ναι το"« μηκωτι ζητο�-
σιν, !λλ’ �κφροντ�σασιν; hχ) μων, # οbτο«, !π-λ�ε« I« �π� μετανο�3, ταξB
δ) �παν-λ�ε« μετ.μελο«? !νωκαμχα« κακ�«, A�εν σψμφερ�ντ&« Hφψγε«. ο�ξ�
ο8τ&« ο�δ) στατ*« Dππο« !κοστ0σα« �π� φ.τν= κα� φαντασ.μενο« νομ+«
παλαι+« κα� λοψτρ., οF« �να�(ρ&ν Hβοσκε, τ* τ-« �πι�ψμ�α« | :λογον, τ+
δεσμ+ J04α« �κε" τρωξει, Aποι κα� πρ\ην �νωμετο. !γνοε"ν Hοικα«, #
!δελφω, Aτι τ'ν �ε&ρ�αν, Cν σψν.γει S καταμ�να« Sμιλ�ν �ε/, !π�λλψσιν
α_�ι«, Aτε τ-« !γορ»« γωνηται, κα� Aτι �κκρο(εται 2 2σψξαστικ' μν0μη
δι+ τ-« κοσμικ-«? κα� I« �ν !ντιστ.σει τιν� �κε"να μ)ν τ+ �κ το� <ροψ«
πνεψματικ+ S καταβ+« !σκητ'« κ.τ& !φ�ησι, καμ0λοψ δ�κην !πο�ωμενο«
α�τ+ δι’ @ποπτ�σε&«, τ+ δ) τ-« τ(ρβη« !ξ�οφορ�ν :ν& φωρει κα� το�
παντ*« !λλα4.μενο« τ* μηδ)ν :νεισιν !ντ� !σκητο� !σκ�τη« �(λακο«, �μ-
πεπλησμωνο« τ+ πολλ+ κα� !γ&γ�μ&ν, cπερ μισο�σιν οZ �γκρατε"«, κα�
το"« �4 !φαιρωσε&« φαντ.σμασιν, Sπο"α κ.τ&�εν !νεμ.4ατο, !παλε�χα«
τ* κατ’ ε6κ�να, L δι+ νοημ.τ&ν �ε�&ν �νετψπ�σατο �κ τ-« μον-« 2 χψξ0.

41 �Ανωβη« ε6« 8χο«, # κεκαρμωνε, πνεψματικ�« κα� :ν�ρ&πο« ο8τ&«
�γωνοψ �εο�, Aτε ε6« τ* <ρο« !ν-λ�ε«? τ� γο�ν κατακψλι�μενο« πριν' κα�
καταστα�-ναι πεδιν*« φωρ=; @χηλ*« γωγονα«? διατ� !ποτελεψτp« ε6« ξ�α-
μαλ�τητα; ο�ρ.νιο«? διατ� κατ.γειο«; διωβη« �κ φ�ορ»« ε6« ζ&'ν I« οFα
μεταπεπλασμωνο«? Zνατ� γο�ν ��ωλει« !ναλ(εσ�αι ε6« τ+ πρ�τερον; μετ-
ω�οψ κατ+ τ*ν �Ενjξ !ναληφ�ε�« τ/ �ε/? με"νον ο_ν κατ+ τ* �ωλημα το�
�εο�, L« ��ωλει κα� σ) μωνειν l&« Hρξεται, Sπο�αν dν τα(την Hλεψσιν ��ωλ=«
νοε"ν? ο�κ Hστι σοι !τιμ�α, εEπερ τ1 τοια(τ= προσεδρε�3 μετα�ωμεν�ν σε
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40,2 �4 hX�αλμ�ν γενωσ�αι: cf. e. g. Hdt. 5,24,3 Hude 2–3 Xιλ�α« – λοιπ-«: cf. Gn 12,1 5 Ε4ε-
λ�ε … �κ τ-« σψγγενε�α« 4–5 ε@ρε�-ναι – ζητο�σιν: cf. Rm 10,20 Ε@ρω�ην �ν (: om. M) το"«
�μ) μ' ζητο�σιν 7–9 στατ*« – �νωμετο: cf. Hom. Il. 6,506–508.511 Monro/Allen I« δ �  Aτε τι«
στατ*« Dππο«, !κοστ0σα« �π� X.τν= δεσμ*ν !ναρρ04α« �ε�= …, ε6&�j« λο(εσ�αι � 3ψρρε"ο«
ποταμο"ο … μετ. τ �  V�εα κα� ν�μον Dππ&ν 18 κατ �  ε6κ�να: cf. Gn 1,27 (v. ad 15,5–6)
41,1 �Ανωβη« – 8χο«: cf. Is 40,9 �π �  <ρο« @χηλ*ν !ν.βη�ι 2 �εο� :ν�ρ&πο«: cf. e. g. 1Rg 2,27
(v. ad 15,8) 5–6 μετω�οψ – � Ενjξ: cf. Gn 5,24 κα� ε�ηρωστησεν ’Ενjξ τ/ �ε/ κα� ο�ξ
η@ρ�σκετο, Aτι μετω�ηκεν α�τ*ν S �ε�« 7 σ) – μωνειν: cf. Io 21,22 �+ν α�τ*ν �ωλ& μωνειν l&«
Hρξομαι, τ� πρ*« σω;

40,2 γ�νεσ�αι V 3 λοιπ-« W corr. ex λοιπο"« (?) 4 post μηκωτι add. σε VW 41,2 κα�
om. W 7 ��ωλει« B 8 τ1 om. W
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kleineren, damit es, nachdem es ausreichend die Mutter Erde genutzt habe, sich
dann ohne Gefahr gerade aufrichten könne, um Früchte zu verheißen. Bleib’
auch du an deiner Stelle; grabe dich gleichsam in die Erde, dadurch, daß du ver-
gißt, was draußen ist; schlage Wurzeln, steige zur Höhe der Tugend empor und
mache dir so diese Tiefe und die Gott wohlgefallende Höhe zugleich eigen, die
beide schlechthin von Dauer sind.

40 Denn was ist lächerlicher, als anfangs dem Treiben in der Stadt zu enteilen,
aller Freundschaft, der der Verwandten wie der sonstigen, aus den Augen zu
geraten und sich zum Berg der Tugenden aufzumachen, sich suchen und nicht
finden lassen – nach kurzer Zeit aber wieder zurückzukehren und von Leuten
gefunden zu werden, die einen nicht mehr suchen, sondern aus dem Sinn ge-
schlagen haben? Spät, du Nichtswürdiger, bist du weggegangen, dem Anschein
nach voller Reue, und schnell bist du davon wieder bereuend zurückgekehrt. Du
machst eine üble Wendung dahin zurück, von wo du zu deinem eigenen Nutzen
flohst. So macht es nicht einmal ein Pferd, das „im Stalle steht und an der Krippe
gut genährt wird“, bald aber an die alten Weiden und die Schwemmen denkt, wo
es auf der Weide übermütig herumsprang – nach der tierischen Unvernunft der
Begierde – und nun „die Fesseln zerreißt und dorthin rennt, wo es früher seine
Weide hatte“. Du scheinst, mein Bruder, nicht zu wissen, daß einer die Erkennt-
nisse aus der Kontemplation, die er ansammelt, wenn er ausschließlich mit Gott
spricht, wieder verliert, wenn er wieder ein Wesen des Marktplatzes wird; daß der
in der geistlichen Ruhe erreichte Erfahrungsschatz vom weltlichen verdrängt wird;
daß gleichsam im Tausch der niedersteigende Eremit jene geistlichen Schätze des
Berges wieder abgibt: Er legt sie ab wie ein Kamel, das auf die Knie fällt, und lädt
sich dafür die Last des Lebensgewühls auf, wenn er wieder aufsteht; beim Wei-
tergehen hat er für das All das Nichts eingetauscht. Statt eines Asketen ist er zum
schlaffen Mehlsack geworden – der oftmals auch mit Waren angefüllt ist, die ent-
haltsame Menschen verabscheuen; und durch die Phantasmagorien, die er unten
schuf, um den freigewordenen Raum zu füllen, hat er jene Gottebenbildlichkeit
ausgewischt, die sich die Seele durch die göttlichen Gedanken im Kloster ein-
prägte.

41 Mensch der Tonsur, du bist geistlich in die Höhe gestiegen und damit
Mensch Gottes geworden, als du den Berg erstiegst. Warum läßt du dich nun
herab in die Tiefe rollen, ehe du noch fest stehst? In die Höhe bist du gekommen:
Warum endest du in der Niederung? Du wurdest ein Himmelsbürger: warum
wieder ein Erdenbürger? Aus der Vergänglichkeit gingst du wie umgeschaffen
zum Leben über: Warum willst du dich in den alten Zustand auflösen? Du wur-
dest entrückt wie Enoch, als Gott dich zu sich nahm: Bleibe also nach dem Wil-
len Gottes, der auch von dir will, daß du bleibst, bis er kommt, wie du dir auch
dieses Kommen vorstellen magst. Es ist nicht unehrenhaft für dich, wenn wir
von dir sagen, du seiest in die Ferne entrückt worden, um ihm nahe zu sein; denn
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καλο�μεν? ο� γ.ρ �στι κ!ντα��α �φ(βριστο« S καλο(μενο« μετα�ωμενο«.
�4ετ�πισα« το� β�οψ σεαψτ�ν? τ� το�νψν ��ωλει« Hντοπο« το"« πρ\ην
προστετηκωναι κα� ο8τ&« �κβα�νειν :τοπο« κα� ποψ κα� !κο(ειν I« �ν
μψκτηρισμ/ καταχαλλ�μεν�ν σοψ τ�? Hτι hλ�γον κα� ο� μ' @π.ρ4= S
4μαρτ&λ�«, κα� ζητ0σει« τ*ν τ�πον α�το� κα� ο� μ' ε8ρ=«; !λλ+ γ+ρ
�ο�κασιν οZ μικροσξ0μονε« πανοψργε(σασ�αι κα� ν�ν κα�’ 2μ�ν, οF«
!ποστ0σαντε« 2μ»« τ�ν κατ’ α�τοB« πατωρ&ν !πησξ�λησαν τ*ν λ�γον
πρ*« το"« κοινο"« φορτικο"«, I« dν �ν τ1 τοια(τ= κοινοπα�ε�3 σψγξε�μενα
τ+ Ψκατωρ&ν Hξ&σιν, ε6 δψνατ�ν, κρ(πτεσ�αι? ο�κ dν δ) !ν(σ&σι τ* σφ�σι
προκε�μενον.

42 �Αφωμενοι γ.ρ, 6δο(, τ�ν κοιν�ν �πανερξ�με�α πρ*« μ�νοψ« τοB«
με�ζονα«, οk τ1 πρ*« α�τοB« �4ομοι�σει σψνδιαστρωφοψσι τοB« Sμιλητ+«
κα� χεψδ�μενοι τ* :βιον κα�+ κα� τ* κοιν�βιον δι+ το� εWναι 6δι�βιοι
κα�ηγο�νται το� α�το� παιδε(ματο« κα� το"« ε�φψ�« διακειμωνοι« πρ*«
διαστροφ'ν μα�ητα"«. !ναβιβ.ζ& δ' �« ν�ησιν τ/ μεγαλοσξ0μονι μο-
ναξ/ κα� Aτι !γγωλ&ν σξ-μα �πιπο�ε"ν �διδ.ξ�η | oστε κα� ε6«
πρ�σ&πον α�τ*« !γγωλοψ τωτακται. Hστι δ) :ρα το�το ο� μωγα ε6«
�ντροπ'ν το"« τοιο(τοι«, οk κα� :γγελον @περαναβα�νοψσιν, I« τ-«
Zερ&τ.τη« !σκητικ-« γραφ-« �κμαν�.νομεν, εEπερ ��ωλοψσι, τ'ν χαλμι-
κ'ν βραξε"αν �λ.ττ&σιν παρα(4οντε« α�το� κα� @π)ρ τ'ν 6σ�τητα; κ.τε-
ξε ο_ν, # :βιε κα� τ1 προ�ωσει cγιε μοναξω, κα� το�το? κα� εE σοι τηλι-
κο(τ8 <ντι πρωπον �στ� κατασπασ�ε�« τ-« !ψλ�α« ε6« !γεννω« τι μωταλλον
γ-« κα� μηδ) λογισ.μενο«, I« 2 παλαι+ Zστορ�α το"« �Αβ�οι« α�τ�κα κα� τ*
δικαι�τατον σψνω�ηκε δι+ τ* κατ’ α�τοB« hλιγ�ψλον, Hσο μαγν-τι« β�οψ
�πισπ&μωνη σιδ0ρια μοξ�ηρ+ G κα� I« Vλεκτρο« �φελκ�μενο« :ξψρα,
οF« hρ��« ε6κ.ζεται τ+ βι&τικ+ πψρ*« !σβωστοψ δε�μενα. �διδ.ξ�η«,
# μοναξω, τ+« !ρξ+« κα� !γγωλοψ« παρεστ.ναι !πογραφομωνοψ« τ+«
Sμολογ�α« σοψ? δι.βαλλε το�νψν α�το(«, ε6 βο(λει, !φαρπ.ζ&ν κα� τ*
σ(μφ&νον Hγγραφον.

43 5 Εμα�ε« κα�, Aτι σταψρ*ν �παγγωλ= κα� �.νατον? ε6 γο�ν !ποδψσ-
πετε"«, β.σταζε μηκωτι σταψρ�ν, !λλ+ J�πον εEτ’ ο_ν φ�ρτον πραγμα-
τεψτικ*ν κ.τ& βαρ(νοντα, Dνα κα� ε6« J&ποπερπερ0�ραν σκ&φ�1«? πρ*«
γ+ρ τ/ J�π8 κα� τ* πωρπερον �4ασκε"«, ε6 κα� α�τ* !πηρν0σ&, κα�+
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12–13 Hτι – ε8ρ=«: Ps 36,10 Hτι hλ�γον κα� ο� μ' @π.ρ4= S 4μαρτ&λ�«, κα� ζητ0σει« τ*ν
τ�πον α�το� κα� ο� μ' ε8ρ=« 42,6 !γγωλ&ν – �διδ.ξ�η: cf. Goar 407 ΕWτα �περ&τp – τ�μιε
π.τερ v. pag. 22* 10 βραξε"αν �λ.ττ&σιν: cf. Ps 8,6 sλ.ττ&σα« α�τ*ν βραξ( τι παρ�
!γγωλοψ« 13–14 �Αβ�οι« – δικαι�τατον: cf. Hom. Il. 13,6 Monro/Allen �Αβ�&ν τε δικαι-
οτ.τ&ν !ν�ρ�π&ν 15–16 :ξψρα – δε�μενα: cf. Lc 3,17 τ* δ) :ξψρον κατακα(σει πψρ�
!σβωστ8 17–18 !γγωλοψ« – σοψ: cf. Goar 407 :γγελοι – Ξριστο� v. pag. 28* 43,1 σταψ-
ρ*ν – �.νατον: cf. Goar 407 2 !ποταγ' – �παγγελ�α v. pag. 29*

12 @π.ρ4= W corr. ex @π.ρ4ει 42,7 πρ�σοπον B 13 2στορ�α W !β�οι« om. W
43,3 J&ποπερπερ��ραν V
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auch in dieser Beziehung wird dem keine Schmach angetan, den man entrückt
[auch „abtrünnig“] nennt. Du hast dich vom Ort des Lebens getrennt: Warum
willst du nun wieder am früheren Ort festwachsen und am Ende ortlos werden
und über dich vielleicht noch mit Naserümpfen psalmodieren hören: „Noch
kurze Zeit, und der Sünder wird nicht mehr vorhanden sein, und du wirst seinen
Ort suchen und ihn nicht finden“? Doch genug! es sieht so aus, als hätten auch
jetzt die Mönche der Kleinen Ordnung ihre Hinterhältigkeit gegen uns spielen
lassen dadurch, daß sie uns von ihren Vätern ablenkten und die Darstellung auf
die gemeinsamen Unarten lenkten, damit, wenn sich die spezifischen Fehler je-
der der beiden Seiten in ihrer Übereinstimmung vermischen, sie nach Möglich-
keit verborgen bleiben können. Jedoch wird ihnen ihre Absicht nicht gelingen!

42 Gut, lassen wir die gewöhnlichen Mönche und gehen jetzt einzig zu den
höheren über, die ja durch ihr Vorbild ihre Anhänger verderben: Sie strafen das
Dem-Leben-nicht-mehr-Angehören Lügen wie auch das gemeinschaftliche Le-
ben im Kloster, weil sie ganz ihr eigenes Leben leben, und durch diesen Unter-
richt bringen sie auch die Schüler, die eine gute Anlage mitbringen, auf Abwege.
Ich schreite also fort zur Ermahnung des Mönchs der Großen Ordnung, daß
er belehrt wurde, er solle auch nach der Ordnung der Engel trachten, so daß er
selbst im Rang eines Engels in die Ordnung gestellt ist. Das aber kann ja solche
Menschen nicht groß in Verlegenheit setzen, die, wenn sie wollen, sogar den En-
gel im Rang übersteigen können, wie wir aus jener überaus heiligen asketischen
Schrift lernen, indem sie die geringe Zurücksetzung, die der Psalm zum Aus-
druck bringt, zu ihren Gunsten über die Gleichheit hinaus verschieben. Achte
also auch darauf, Mönch, der du doch dem Leben nicht mehr angehörst und dem
Vorsatz nach ein Heiliger bist; und wenn du so erhaben bist und es dir trotzdem
ansteht, dich von der Immaterialität herabzerren zu lassen zu einem unedlen ir-
dischen Metall, ohne zu bedenken, daß die alte Geschichte bei den Abiern ihre
hohe Gerechtigkeit mit ihrer geringen Stofflichkeit in Verbindung dachte – nun,
so sei ein Magnet des Lebens, der schlechtes Eisen anzieht, oder werde zum
Bernstein, der Spreu anzieht, mit der die Güter dieses Lebens, die das unlösch-
bare Feuer verdienen, zu Recht verglichen werden. Mönch, man belehrte dich,
daß die Herrschaften und Engel dir zur Seite stehen, die deine Gelöbnisse auf-
zeichnen. Ficht also ihr Zeugnis an – du kannst ihnen ja, wenn du willst, das
gleichlautende Dokument entwenden!

43 Ferner erfuhrst du, daß du Kreuz und Tod gelobst. Nun denn, wenn du
dazu keine Geduld mehr hast, so trage kein Kreuz mehr, sondern nimm eine
Bürde – man sagt auch Last – von Handelswaren auf den Rücken, die dich nach
unten zieht, um dir den Spottnamen eines Marktschreiers zu erwerben. Denn ne-
ben der Lastträgerei befaßt du dich auch mit dem Ausschreien, obwohl du auch
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προMjν S λ�γο« !ποφανε". μ0τε το�νψν σταψρ�ν, I« Hφαμεν, ε6 βο(λει,
β.σταζε κα� μηδ) �ν1σκε το"« κ.τ& νεκρο(μενο« ε6« !ντ.λλαγμα ζ&-«
α6&ν�οψ, !λλ+ ζ-�ι κα� !γ.λλοψ κα� cλλοψ κα� τρ(φα κα� κατ+ π.ντ&ν
!νδρ�ζοψ κα� δ�δοψ !ντ�χψξον τοιο�τον ξ.ριν σο� τ/ �αν.τ8? κα�
ο8τ&«, εEπερ οF�ν τε, μ�νο« κληρον�μει τ* π»ν.

44 5 Ετι κατηξ0�η« δ�ξα τ�ν :λλ&ν τ�ν κα� πολλ�ν κα� μεγ.λ&ν κα�
ε�κ�λ&ν κα� τ'ν Hριν !ποπροσποιε"σ�αι κα� τ*ν �ψμ*ν κα� τ'ν κραψγ'ν
κα� τ'ν !εργ�αν κα� τ'ν παρρησ�αν κα� τ'ν μερικ'ν φιλ�αν κα� τ* περ-
περε(εσ�αι κα� τ*ν γογγψσμ*ν κα� τ* χ��ψρον κα� τ'ν 6δι.ζοψσιν
�π�κτησιν. λογοπρ.γησον ο_ν σεαψτ*ν κα� δι+ τ�ν τοιο(τ&ν �λ�jν
Sμολογι�ν, αϊξησον !ποστολικ�«, ε6 δ(νασαι καψξ0σασ�αι, �π� μιp
γο�ν τ�ν τοιο(τ&ν σοψ σψνταγ�ν? ε6 δ) α�τ*« hκν0σει« τ'ν λαλι.ν, 6δοB
�γj �π� σω. κα� το�νψν !κο(&ν G �4ωλεγξε I« χεψδομωνοψ« 2μ»« G !λλ+
�ντρωποψ πρ*« δι�ρ�&σιν, Dνα κα� σB κερδ0σ=« τ'ν το� �εο� παρ.στα-
σιν, I« �τ.4&, ^« μακρ(νεσ�αι κινδψνε(ει«, κα� 2με"« μισ�*ν ληχ�με�α το�
�πιστρωχαι σε. βλωπ& τ*ν �ψμ�ν σοψ παρατι�ωμενον I« ε6« Sμο�&σιν
<φε&«? ο� γ+ρ σψρ�ττει« μ�νον κα� 6*ν �ντ0κει« δ.κν&ν (τ+ πλε�& δ)
!κοντ�ζ&ν α�τ*ν �κ στ�ματο«), !λλ+ κα� τ*ν Sλκ*ν Ψλ�ττ&ν ε6« βλ.βην,
οF« | ο� μ�νον σφ�γγει« ε6« �μφανω«, !λλ+ κα� στρωφ&ν δ�λοψ« lνα
προβ.λλ= σκοπ*ν π.ντ&ν, Yν J3διοψργε"« τ1 κα� �ν φ&τ� κα� �ν
!ποκρ(φ8 �νωδρ3? L δω �στι τ*ν !�/ον !ποκτε�νειν. !�/ον δ) ν�ν λωγ&
ο� μ�νον τ*ν μηδ)ν μηδ�λ&« �4αμαρτ�ντα σοι, !λλ+ κα� τ*ν παρα-
πικρ.ναντα, βια�&« δ) φ.ναι, κα� τ*ν τ+ ξε�ριστα κατ+ σο� δρ.σαν-
τα. τ�να γ+ρ κα� Hξοι« dν α�τ*« ε6πε"ν μ' !�/ον τ+ �π� σο�, :ν�ρ&πο«
νενεκρ&μωνο« τ/ κ�σμ8 δι’ 4πλ�τητα, κα� � Cν !γνοε" τι« ο� δε4ι+ κα�
!ριστερ+ μ�νον, !λλ+ κα� �+ν ζ1, κα� παρ+ βραξ( τι �κβιοB« κα� μηδ)ν
Hξ&ν, L dν ζημι&�ε�η«; !�/ο« ο_ν, τ� γε ε6« σ) ^κον, cπα« κα� παντο"ο«
:ν�ρ&πο«? σB μ)ν γ+ρ !κραιφν�« !κτ0μ&ν, !κτ0μ&ν δ) ο�δε�« dν ζημιο"-
το πρ*« ο�δεν�«. ε6« τ� ο_ν σοι Hσται S �ψμ�«, Aτι μ' μ�νον κατ+ το� πο-
λεμ�οψ <φε&« το� δψναμωνοψ τοB« κατ+ σ) ζημιο�ν κα� ο8τ& μ' !�\οψ
�π� σο� !πεκβα�νοντο«; ε6 δ) ζητε"« !π�δει4ιν το� �ν σο� βραττομωνοψ �ψ-
μο�, J�&ν μ)ν α8τη δι+ τ* τ-« �κζωσε&« !ρ�δηλον?
45 hκν� δ) τ/ τω&« τ'ν κατ+ μωρο« sκριβ&μωνην �π� σο� στηλ�τεψσιν.
κα� ο8τ& μ)ν �ψμοβορε"« ο� πρεπ�ντ&« οϊτε σο� οϊτε :λλ8 τιν� πρ*«
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44,2–5 Hριν – �π�κτησιν: cf. Goar 408 !πωστ& – πρ.γματο« et Wawryk 24* !πωστ& !X � @μ�ν …
!εργ�α v. pag. 34* 6 αϊξησον, καψξ0σασ�αι: cf. 1Cor 1,31 S καψξ�μενο« �ν κψρ�8
καψξ.σ�& 7–8 6δοB �γj �π� σω: cf. e. g. Ez 5,8 9–10 Dνα – �τ.4&: cf. Goar 412 Dνα … τ(ξ= –
παραστ.σε&« v. pag. 39*

6 μηδ) BV : μ' W 9 κληρονομ0σει W (-ει in ras. B) 44,6 δ(νασ�αι W 11 post σε exh.
fen. W 14–15 lνα προβ.λλ= BV : �κπροβ.λλοψ W a. c. : lνα προβ.λλοψ W p. c.
18–19 δρ.σσαντα ? B 23 !κτ0μ&ν2 om. B 24 μ�νοψ VW 45,2 �ψμοβορε"« Schönauer :
�ψμοβολε"« codd.
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dem abgeschworen hast, wie mein Vortrag noch zeigen wird. Das Kreuz also, wie
gesagt, trage nicht mehr, wenn es dir so beliebt; stirb auch nicht mehr in der Art,
daß du dem, was unten ist, abstirbst, um dafür das himmlische Leben einzutau-
schen. Lebe vielmehr, juble, hüpfe, schwelge, kehre gegen jedermann den Mann
hervor und gib dergleichen dem Tode als Gegenwert für dein Leben: So ererbe
doch als einziger die ganze Welt!

44 Ferner wurdest du ermahnt, neben vielem anderen in der Katechese,
Schwerem und Leichtem, auch dem Streit zu widerstehen und dem Zorn, ferner
Lärmen, Untätigkeit, ungezügeltes Reden, spezielle Liebe, Prahlerei, Murren,
Getuschel und eigenen Erwerb aufzugeben. Lege nun vor dir selbst Rechen-
schaft ab, wenn du diese so gewichtigen Gelöbnisse durchgehst; rühme dich im
Sinne des Apostels, wenn du Anlaß hast, stolz auf dich zu sein, sei es auch nur in
einem einzigen dieser Gebote; wenn du aber nicht bereit bist, darüber Rede und
Antwort zu stehen, „siehe, so komme ich dir übers Haupt“. Höre mir also zu und
überführe mich der Lüge, oder aber entschließe dich zur Besserung. Denn so
kannst du noch den Beistand Gottes, dem du zugeordnet bist, für dich gewinnen,
von dem du weit abzukommen drohst; ich aber werde den Lohn dafür davontra-
gen, daß ich dich zur Umkehr bewogen habe. – Dein Zorn läßt sich, wie ich sehe,
mit Schlange vergleichen: Denn nicht nur, daß du zischelst und beim Beißen dein
Gift einspritzt – meist aber schleuderst du es aus dem Mund –, du windest deinen
Schlangenleib auch zum Verderben, nicht nur gegen die, die du ganz offen
würgst, sondern auch dadurch, daß du deine Ränke flichst. Mit all diesen Ma-
chenschaften und Nachstellungen, den offenen wie den heimlichen, erreichst du
mit Leichtigkeit den einzigen Zweck, den du verfolgst: den, den Unschuldigen
ums Leben zu bringen. Unschuldig nenne ich jetzt nicht nur einen, der sich gar
nicht gegen dich verfehlt hat, sondern auch den, der dich erbittert, ja, um es stark
auszudrücken, der dir das Schlimmste angetan hat. Von wem könntest denn sa-
gen, er sei nicht unschuldig, soweit es dich betrifft? du bist doch ein Mensch, der
der Welt so durch und durch gestorben bist, daß er nicht weiß, was rechts oder
links ist, ja, nicht einmal, ob er lebt, und der beinahe schon mit dem Leben zu
Ende ist und nicht das mindeste besitzt, woran er Schaden nehmen könnte! Un-
schuldig also, wenn es um dich geht, ist jeder Mensch, wie er auch sein mag.
Denn du bist im reinsten Sinne besitzlos; wer aber besitzlos ist, dem kann nie-
mand Schaden zufügen. Wogegen sollst du nun noch deinen Zorn richten, außer
gegen die Schlange des Feindes? Der allein kann Leuten von deiner Art Schaden
zufügen und ist so nicht unschuldig, wenn er gegen dich auszieht. – Verlangst du
übrigens einen Beweis für den in dir brodelnden Zorn, so läßt er sich leicht füh-
ren, jetzt, wo der Zorn ganz offen aufbraust;
45 im Augenblick aber enthalte ich mich, meine Anprangerung gegen dich ge-
nau bis ins Einzelne auszuführen. – Und so verzehrst du dich in deinem Zorn auf
eine Weise, wie es, nach ernsthaft christlichem Maßstab, weder dir noch einem
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!κρ�βειαν Ξριστιανικ0ν. Hν�α δ) �ψμ*« ο6κε" !ποικ�ζ&ν γ-« πραω&ν τ*ν
δι+ κεν-« α�τ/ κ.τοξον, �κε" δ-λον Aτι κα� φα(λη παραπωπηγεν Hρι« 2
το� �ψμο� κα� πρ�γονο« τ+ πλε�& κα� �π�γονο«, ε6πε"ν δ) :λλ&«, 2 τ/
�ψμ/ σψνοψσι&μωνη κα� δι�λοψ Aλη σψναναπεφψρμωνη. οϊτε γ+ρ μακρ*«
�ψμ*« ο�δε�« Hριδο« δ�ξα ο�δ) μ'ν Hρι« :�ψμο«, ε6 μ0 τι« �ντα��α τ'ν �παι-
νετ'ν κα� �ε/ φ�λην !ντιπαραγ.γ=? α8τη γ+ρ ξαρp �ν �ε/ σψν-
ανακωκραται κα� ο�δ)ν �ν α�τ1 λψπηρ�ν, δι* ο�δ) �ψμικ�ν. !μφο"ν δ)
το(τοιν, Hριδι κα� �ψμ/, παρομαρτε" κα� κραψγ0, παρ. γε το"« h4ψτωροι«
κα� ο�δ) βα�(φροσιν? οZ γ+ρ :λλ&« !γξιβα�ε"« κα� �ξωμψ�οι, ο?« κα� με-
γαλο�(μοψ« 2 παλαι. φησι λεκτικ0, οϊτε τ'ν Hριν προφα�νοψσιν, !λλ’
�νδ�μψξον κρ(πτοψσι κα� τ*ν �ψμ*ν βψσσοδομε(οντε« �πηλψγ.ζοψσι.
�ψμ*« γο�ν κα� Hρι« παρ+ σο� κα� κραψγ' φατρι.ζοψσιν. Aποψ δ) τρ�α
τα�τα κακ+ παρρησι.ζονται, π�« dν μ' ο�ξ� κα� !εργ�α, τ* μωγα κακ*ν
κα� μοναξο"« !π�ρρητον, παρεισκρ�νοιτο; Hν�α δ) τ(ρβη περ� !πεοικ�τα
πολλ. (πολλ+ δ) τω&« λωγ& τ+ �κτε�ειμωνα τρ�α κα� ο� χε(δομαι τ'ν
πλη�(ν), πο� ποτε �κε" Hργον μοναξικ1 πολιτε�3 πρωπον; οbπερ S
�στερημωνο« μωγα« μοναξ*« νεκρ�« �στι τ+ ε6« �εοφιλ- ξειροψργ�αν κα�
:πρακτο« κα� !νενωργητο«.

46 5 Ετι Hξει«, # !δελφω, παραιτησ.μενο« �κ παραγγελ�α« κα� τ'ν
παρρησ�αν, τ'ν :καιρον π.ντ&«, | τ'ν :κριτον, τα�τ*ν δ’ ε6πε"ν, ο�κ
ε�δι.κριτον, Cν οZ σοφο� σψν�ωντε« !καιροπαρρησ�αν φασ�. παρρησ�α μ)ν
γ+ρ 2 κψρ�&« �στ�ν �ν τ/ �αρρε"ν π»ν J-μα κα� πρ*« π.ντα :ν�ρ&πον
λαλε"ν ε�τ�λμ&« !ρετ-« καν�νι κα� πρ*« μωτρον s�ικ-« �πιστ0μη«? τ*
κατ+ ξρ�νον, τ* προσ&πικ�ν, τ* κατ+ τρ�πον, τ* �ν ποσ�τητι? Dνα,
oσπερ οZ !κο(οντε« π»ν J-μα πονηρ*ν lνεκεν το� �εο� μακαρ�ζονται,
ο8τ&« εEη μακ.ριο« κα� S παντ� J0ματι ξρ�μενο« �π’ Tφελε�3 τ�ν
!κρο&μων&ν κα� μηδων τι καταλε�π&ν τ�ν δε�ντ&ν Jη�-ναι, ε6 κα�
δακνηρ. τινα φ�ωγγεται? Dνα λωγ= κα� α�τ*« τ�? ε6 μ' ̀ λ�ον κα� �λ.λησα
α�το"«, 4μαρτ�αν ο�κ εWξον, ο8τ& παρρησιαζ�μενο« �ν !λληλοψξ�3 τ1
κατ+ διδασκαλ�αν κα� Hλεγξον. κα� S μωγα« �ε*« 2μ�ν, � Ιησο�« Ξριστ�«,
Aτε παρρησ�3 �λ.λει, �4ενε(ριζε τ+« ξε"ρα« τ�ν ��ελ�ντ&ν καταμελετ»ν
α�το�. δι’ α�τ-« κα� οZ Sμολογητα� κα� οZ λοιπο� δ) ��αψμαστ��ησαν
μ.ρτψρε« @π* το� �εο� το� κα� �ν �κδικ0σεσι παρρησιαζομωνοψ χαλμικ�«.

5

10

15

20

5

10

15

45,3 γ-« πραω&ν: cf. Mt 5,5par μακ.ριοι οZ πραε"«, Aτι α�το� κληρονομ0σοψσιν τ'ν γ-ν et
Ps 36,11 οZ δ) πραε"« κληρονομ0σοψσιν γ-ν 4 Xα(λη Hρι«: cf. Hes. Op. 11–24 Mazon
46,7 οZ !κο(οντε« – μακαρ�ζονται: cf. Mt 5,11par μακ.ριο� �στε Aταν hνειδ�σ&σιν @μ»« … κα�
εEπ&σιν π»ν (: add. J-μα M) πονηρ*ν κα� �  @μ�ν … lνεκεν �μο� 10–11 ε6 – εWξον: Io 15,22 ε6
μ' `λ�ον κα� �λ.λησα α�το"«, 4μαρτ�αν ο�κ εEξοσαν 13–14 παρρησ�3 – α�το�: cf. Io 7,26
κα� Eδε παρρησ�3 λ.λε" κα� ο�δ)ν α�τ/ λωγοψσιν 15 �εο� – παρρησιαζομωνοψ: Ps 93,1 S
�ε*« �κδικ0σε&ν κ(ριο«, S �ε*« �κδικ0σε&ν �παρρησι.σατο

5 post δ) add. κα� VW 11 �ξω�ψμοι W 15 !ργ�α W 46,11 post εWξον exh. fen. W
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andern ansteht. Wo aber der Zorn wohnt, der den, der von ihm ohne allen
Grund besessen ist, aus dem Lande der Sanftmütigen ausbürgert, da hat sich of-
fenbar auch der böse Streit festgesetzt, meist des Zornes Vorfahre wie auch
Nachfahre oder, um es anders auszudrücken, mit dem Zorn von gemeinsamem
Wesen und mit ihm ganz und gar verquickt. Denn kein starker Zorn ist ohne
Streit, und der Streit nicht ohne Zorn, außer wenn man stattdessen denjenigen
anführen will, der lobenswert ist und auch Gott lieb. Denn der ist mit der Freude
in Gott gemischt, und es findet sich nichts Betrübendes in ihm, somit auch nicht
Zornhaftes. In der Gesellschaft der beiden aber, Streit und Zorn, ist auch das
Lärmen, jedenfalls bei Leuten, die jähzornig und nicht sehr klug und tiefgründig
sind. Tiefgründige und beherrschte Menschen nämlich, die die alte Sprache
hochherzig nennt, lassen den Streit nicht zum Vorschein kommen, sondern ver-
bergen ihn in ihrem Innern und brüten insgeheim über ihrem Zorn. Zorn also,
Streit und Geschrei leben bei dir in engster Gemeinschaft; wo aber diese drei bö-
sen Dinge das Sagen haben, wie sollte sich da nicht auch die sinnwidrige Tätig-
keit, dieses große, den Mönchen ebenfalls verbotene Laster einfinden? Wo sich
aber ein Schwarm von vielem Ungehörigen beisammen findet – mit „viel“ aber
meine ich einstweilen jene angeführten drei Dinge und täusche mich nicht, sie
eine Vielzahl zu nennen –, wo und wann soll da ein Werk vollbracht werden, das
dem Mönchsleben entspricht? Ein großer Mönch aber, dem dies fehlt, ist zu je-
der gottgefälligen Wirksamkeit tot, unfähig und kraftlos.

46 Ferner hast du, mein Bruder, bei deinem Gelübde auch das ungezügelte
Reden zurückgewiesen, dem ganz unangebrachten, unterschiedslosen oder, was
dasselbe ist, dem nicht wohlerwogenen, das die Philosophen in Zusammen-
setzung „unangebrachte Freimütigkeit“ nennen. Denn Freimut im eigentlichen
Sinne besteht in der Zuversicht, mit der man alles, was zu sagen ist, gegen jeder-
mann nach der Richtschnur der Tugend und dem Maßstab der Ethik furcht-
los äußert, mit Rücksicht auf Zeit, Person, Art und Weise, Menge. Ebenso wie
diejenigen, die „um Gottes willen jedes böse Wort“ anhören, selig gepriesen
werden, sei daher auch derjenige selig gepriesen, der jedes Wort ausspricht zum
Nutzen seiner Zuhörer, ohne etwas von dem, was zu sagen ist, zurückzubehal-
ten, auch wenn er manches Bissige ausspricht. Dann kann auch er sagen: „Wäre
ich nicht gekommen und hätte mit ihnen geredet, so hätten sie keine Sünde“; so
setzt er seinen Freimut zur Belehrung und Überführung zugleich ein. Auch unser
großer Gott, Jesus Christus, entwaffnete, wenn er offen sprach, alle, die an ihn
auf die Probe stellen wollten. Um dieser Freimütigkeit willen sind denn auch die
Bekenner und die andern Märtyrer von Gott zu hoher Ehre erhoben worden,
der, wie der Psalmist sagt, in seinen Gerichten frei verfährt.
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47 Κα� τοι.δε μ)ν 2 �παινοψμωνη παρρησ�α, Cν κα� :λλ&« 2 Zερ&τ.τη
μψσταγ&γ�α τ�λμαν �ε�αν !κατ.κριτον @ποβ.λλει νοε"ν. ε6 μωντοι π»ν
τ* �πελ�*ν κα� πρ*« π.ντα« �4ερε(γετα� τι« κα� παντ� J0ματι �κπετ.ννψ-
σι τ* στ�μα τολμ�ν ο�κ ε�πα�δεψτα μηδ) Hξ&ν φψλακ'ν �ε�αν �πιτε-
�ειμωνην μηδ) �(ραν περιοξ-« περ� τ+ ξε�λη α�το�, δαιμονp S τοιο�το«
:ντικρψ« κα� ο�κ �ν κα�εστ�τι μωνει, I« !διακρ�τ&« τ+ �πι�ντα φ�εγγ�με-
νο«. οϊση« δ' κα� παρρησ�α« τ-« !πειρημωνη« παρ+ τ/ τοιο(τ8 κα-
λογωρ8, κα�’ Cν πρ*« !να�δειαν τολμ�ν �ρασ(νεται, τ�« dν !ποφ0σ= το�
τοιο(τοψ κα� τ*ν γογγψσμ*ν κα� τ* χ��ψρον, τ+ �λ.ττ& κακ., κα� προ-
.γοντα τοB« I« οFον προαγ�να« τ-« τε Hριδο« κα� το� �ψμο�, τ�ν προ-
εκτε�ειμων&ν �ναγ&ν�&ν κακ�ν, Yν κα� φ�νοι πολλαξο� !ποτωλεσμα;

48 �2Ετι !πε"πα«, # !δελφω, κα� τ0ν, I« εEρηται, μερικ'ν φιλ�αν, Aτε το"«
!γγωλοι« �νεγρ.φοψ I« παραστησ�μενο« τ/ κα� τ-« φιλ�α« �φ�ρ8 �ε/.
�ε�ρει το�νψν !ναπεμπ.ζ&ν τ'ν μερικ'ν φιλ�αν διαστελλομωνην σοφ�3
�ε&ρητικ1 πρ*« τ'ν κα�ολικ'ν κα� τ.ξα μ)ν @πολ.βοι« dνπαρ.δο4�ν τι
νομο�ετε"σ�α� σοι �ντα��α. ε6 γ+ρ τ* �ν !τ�μοι« μικρ*ν λογιστωον
φεψκτ�ν, Sπο"ον κα� τ* φιλε"ν μερικ�«, πολλ/ δ' πλωον τ* �ν τ/ κα��λοψ
κα� γενικ�«? τ* δω �στιν, # !δελφω, ο�ξ� ο8τ& διακε�μενον, !λλ’ Hξει Yδω
π&«.

49 Τ+ μερικ+ δψσπερ�ληπτ. ε6σι π.ντ&« κα� ο�δ) J3δ�&« ε6« �πωλεψσιν
Zκνο(μενα δι+ τ'ν �ν α�το"« !πειρ�αν κα� τ* �ντε��εν μψριοσξιδ)« κα� οF-
ον | μ0τε ε6« γν�σιν �λ�ε"ν μ0τε με�οδεψ�-ναι πρ*« !κρ�βειαν μ0τε ε6«
�πιστ0μην προενεξ�-ναι? 2 δ) κα�ολικ' σ(λληχι« oρισται κα� δι’ α�τ*
κα� ε6« J�ονα γν�σιν mκει κα� με�οδε(εται κα� τεξνο�ται κα� ο8τ&« ε6«
βι&φελ)« προβα�νει. δι+ το�νψν τα�τα κα� !π=τ0�η« κα� σψνω�οψ �ν�πιον
κα� �εο� κα� !γγωλ&ν μ' τ1 μερικ1 προσανωξειν φιλ�3 τ1 �« !πειρ�αν
διεκπιπτο(σ= !περ�ληπτον, Dνα μ' τ+ !κ�ξητα δι�κ&ν ε6« μ.την πον1«,
!λλ+ τ1 σψνεσπειραμων= κα� εE« τι ε̃ν σφιγγομων= κα� στρογγψλλομων=
πρ*« Sλ�τητα μ�αν. κα� ο� λωγ& τα(την γενικ0ν, Dνα μ' κα� ε6« !δ(νατον
�κπεσο�μαι παρ.γγελμα προκαλο(μεν�« σε π.ντα« !ν�ρ�ποψ« 4πλ�«
ο8τ& κα� !νεπιστ.τ&« φιλε"ν, Aπερ ο�δ’ α�τ* J�διον, Aτι μ' κα� μ»λλον,
τ-« μερικ-« κα� �ν !τ�μοι« φιλ�α« δψσκατεργαστ�τερον. οϊκοψν �αρρ�
γενικ'ν ε6πε"ν, !λλ+ μ.λιστα Sλικ0ν? τοια(τη δ) 2 το� �εο�, 2 πρ*« τ*ν
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47,2 τ�λμαν – !κατ.κριτον: cf. Basil. Caes. Liturgia (recens. brev. vetusta) MPG 31 1644,45 Κα�
κατα4�&σον 2μ»«, Δωσποτα, μετ+ παρρησ�α« !κατακρ�τ&« τολμpν �πικαλε"σ�α� σε τ*ν
�ποψρ.νιον Υε*ν Πατωρα 4–5 μηδ) – α�το�: cf. Ps 140,3 �ο�, κ(ριε, Xψλακ'ν τ/ στ�ματ�
μοψ κα� �(ραν περιοξ-« περ� τ+ ξε�λη μοψ 48,2 παραστησ�μενο« – �ε/: cf. Goar 412 Dνα …
τ(ξ= – παραστ.σε&« v. pag. 39* 49,8 !κ�ξητα δι�κ&ν: Hom. Il. 17,75 Monro/Allen
!κ�ξητα δι�κ&ν (cf. CPG I p. 345 [Plut. 13] resp. III p. 308 [Eust.])

49,6 το� BV : κα� W 10 post γενικ0ν add. τοια(τη δ) 2 το� �εο�, 2 πρ*« τ*ν �ε*ν, 2 κατ+
�ε*ν W a. c. 12 ο8τ&« V
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47 Von dieser Art ist der lobenswerte Freimut im Reden, unter der die heilig-
ste Liturgie die göttliche, nicht zu verurteilende Kühnheit überhaupt versteht.
Wer dagegen alles, was ihm begegnet, vor jedermann von sich gibt, zu jeglicher
Rede den Mund aufreißt, sich zu ungebildeten Äußerungen hinreißen läßt, ohne
daß eine göttliche Wache oder ein Festungstor seine Lippen umgibt, der ist ge-
radewegs von Sinnen und bleibt nicht beim Normalen dadurch, daß er ohne
Unterschied alles, was ihm einfällt, ausspricht. Wenn sich nun bei einem solchen
Mönch der Großen Ordnung das verbotene ungezügelte Reden findet, mit dem
er seinem Wagemut freien Lauf zur Unverschämtheit läßt, wer wird bei ihm das
Murren und Getuschel leugnen, diese kleineren Fehler, die gleichsam die Ein-
leitung zu Hader und Zorn aufführen, den zuvor geschilderten kriegerischen
Lastern, an deren Ende vielerorts Mord steht?

48 Ferner hast du dich, mein Bruder, wie schon bemerkt, neben allem ande-
ren von der speziellen Liebe losgesagt, als du dich in die Liste der Engel eintragen
ließest, um vor Gott, den Herrn der Liebe, zu treten. Betrachte also erneut die
spezielle Liebe: Wenn du ihr Mengenverhältnis nach philosophischem Maßstab
der allgemeinen gegenüberstellst, wirst du vielleicht glauben, man habe dir da ein
widersinniges Gesetz gegeben: Wenn man nämlich von etwas Kleinem, das nur
die Größe eines Atoms hat, annimmt, daß man es meiden muß, wie es bei der
speziellen Liebe der Fall ist, so gilt dies noch weit mehr vom generellen und all-
gemeinen Begriff. Das verhält sich jedoch, mein Bruder, nicht so, vielmehr fol-
gendermaßen:

49 Das Spezielle ist schwer mit einen Blick zu umfassen, und man kann zu
ihm nicht leicht vordringen wegen der Unbegrenztheit der Teile in ihm und sei-
ner daraus rührenden endlosen Teilbarkeit. Es kommt nicht in Reichweite der
Erkenntnis, läßt sich methodisch nicht genau bestimmen und zum genauen Wis-
sen erheben. Das Allgemeine dagegen ist klar begrenzt und daher leicht zu er-
kennen, methodisch zu behandeln und zu handhaben und läßt somit auch eine
gemeinnützige Anwendung zu. Aus diesem Grund forderte man dich vor Gott
und seinen Engeln auf – und du versprachst es –, dich nicht an die spezielle Liebe
zu halten, sie, die in eine nicht zu erfassende Unbegrenztheit auseinandergeht,
damit du nicht dem Unerreichbaren nachjagst und dich dabei vergebens ab-
mühst; sondern an diejenige, die in sich zusammengedrängt, auf einen Punkt
komprimiert und in eine einzige Ganzheit abgerundet ist. Ich nenne sie aber
nicht die generelle, damit ich nicht auf ein unausführbares Gebot gerate, wenn
ich dich auffordere, alle Menschen einfach so und ohne nähere Prüfung zu lie-
ben; denn das ist nicht leicht, ja, noch schwerer, als die spezielle und in Atome
zerfallende Liebe zu verwirklichen. Ich wage also nicht, sie die generelle zu nen-
nen, unbedingt aber die der Ganzheit. Und das ist die Gottesliebe, die nach Gott



60 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 226a/b

�ε�ν, 2 κατ+ �ε�ν, 2 �ν α�τ/ �ε/, Lν εEπερ φιλε"«, ο�κ Hξει« φιλ�αν μερικ'ν
ο�δ) μ'ν τ0ν (σεμν�τερον φ.ναι) γενικ0ν, !λλ+ καιρι�τερον !ποφ0να-
σ�αι, τ'ν Sλικ0ν. ε6 γ+ρ τ* κψρ�&« Aλον S �ε�«, δι’ οb 4(μπασα Sλ�τη«
πωφηνεν, m τε κατ+ κ�σμον κα� 2 @περκ�σμιο«, Sλικ' π.ντ&« �στ�ν,
oσπερ 2 α�το� πρ*« π.ντα« 2μ»« φιλ�α (L« τοB« α�το� �ερ.ποντα«
ο�κωτι δο(λοψ« καλε", !λλ’ ε6« φ�λοψ« �γκρ�νει), ο8τ& κα� 2 Ψκ.στοψ τ�ν
α�το� �εραπ�ντ&ν πρ*« α�τ*ν !γ.πη φιλο�ω&« !νακ.μπτοψσα Sλικ0
�στι δι+ τ* κατ’ α�τ'ν Sλ�κληρον κα� �ν !κεραι�τητι �ντελω«.

50 ’Ο γο�ν μεγαλοσξ0μ&ν το� �εο� Aσιο« �κε"νον φιλ�ν Sλικ�« κα�
τ/ τρ�π8 το(τ8 τ'ν πρ*« τοB« Sμοφ(λοψ« φιλ�αν Hξ&ν Sλικ'ν α�τ�κα
κατ+ μετ.βασιν εϊτακτον I« κα� γενικ'ν α�τ'ν πλοψτε", ο� μ'ν μερικ0ν?
παντ� γ+ρ !ν�ρ�π8 φιλοψμων8 @π’ α�το� �πικ.μπτει τ*ν �ε*ν I«
λαμβ.ν&ν �κε"�εν π»ν Aπερ dν α6τ-ται, κα� ο8τ& λοιπ*ν ο�κ �στε-
νοξ&ρημωνην κα� μερικ'ν φιλ�αν Hξει, προσπα��« περ� μ�νον το�τον G
�κε"νον διατε�ειμωνο«, !λλ’ �μπλατ(νεται κατ’ α�τ*ν π»σι το"« το� �εο�,
το"« �ν π�λεσι, το"« �ν κ�μαι«, το"« �ν !γρο"«, το"« περ� ν0σοψ«, (ε6πε"ν
σψν�λ&«) το"« πανταξο� γ-«, Aποψ dν �πινε(σ=, Dνα �ωσει κα� α�τ*« �ε*«
uν δ(ναιτο φιλε"ν πρ*« �εο� �4ομο�&σιν Sλικ�«, α�τ�κα δω π&« κα� γενι-
κ�«, κα�’ @ποκατ.βασιν δ) Vδη ποψ κα� μερικ�«, � δ' λ�γ8 κα� S π.ντα«
φιλ�ν κ(ριο« �φ�λει κα� τοπικ�«, !λλ+ κα� Ψνια�&«? I« κα� S παμφ�λητο«
Μ&�σ-« διαδε�κνψσι κα� S Hγγιστα �εραπε(&ν �ε*ν τ-« καρτερ�α« !ν0ρ, S
Α�σ�τη« �Ι�β. ο?« κα� μερικ�« hρ�/ λ�γ8 φιλε"ν λωγοιτο dν S κ(ριο« εEτ’
ο_ν (!κριβ�« ε6πε"ν) | κατ+ lνα? Sπο"ο« κα� S �φ ’ cρματο« 4ρπαγε�« μ�νο«
�Ηλ�α« κα� S �4 4π.ντ&ν εF« I« α�τ*« μ�νο« με�ζ&ν �ν γεννητο"« γψναικ�ν,
κα� S κατ’ �4α�ρετον sγαπημωνο«, !λλ. γε κα� σψνηγαπημωνο« παντ� με-
ρικ�« �κλεκτ/. ο� γ+ρ τ1 μερικ1 φιλ�3 δ0ποψ�εν τ1 κα�’ lκαστον τοιο�-
τον �κβωβληται 2 κοιν�« Sλικ0. ε6π) δ0 μοι κα� σ(, # κα�’ 2μ�ν τ�ν
τελ&ν�ν Φαρισσα"ε μεγαλοσξημονωστατε, ε6, I« εEπομεν, !παρν1 τ'ν με-
ρικ'ν φιλ�αν, εE τι τω&« �πα>ει«, Yν λωγομεν; εEτε δ) νοε"«, εEτε κα� μ0, λωγ&
σοι, Aτι φιλ�αν μ)ν �4.παντο« μερικ'ν !παρν1 τ'ν �φ ’ 2μ"ν. 2μ»« γ+ρ
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19–20 L« – �γκρ�νει: cf. Io 15,15 ο�κωτι λωγ& @μ»« δο(λοψ« … ? @μ»« δ) εEρηκα X�λοψ«
50,9–10 �ωσει – �ε*« uν: cf. Io 10,34–35 (v. ad 7,3–4) 13–14 S Hγγιστα – � Ι�β: cf. Iob 1,1
5Αν�ρ&π�« τι« `ν �ν ξ�ρ3 τ1 Α�σ�τιδι, � <νομα � Ι�β, κα� `ν S :ν�ρ&πο« �κε"νο« !λη�ιν�«,
:μεμπτο«, δ�καιο«, �εοσεβ0« et cf. 42,8 κατ+ το� �ερ.ποντ�« μοψ � Ι�β et 2,9 Μωξρι τ�νο« καρ-
τερ0σει« 15–16 S �X � – �Ηλ�α«: cf. 4Rg 2,11 κα� 6δοB cρμα πψρ*« κα� Dπποι πψρ*« κα� δι-
ωστειλαν !ν+ μωσον !μXοτωρ&ν, κα� !νελ0μX�η Ηλιοψ �ν σψσσε�μ8 I« ε6« τ*ν ο�ραν�ν
16 μ�νο« – γψναικ�ν: cf. Mt 11,11 ο�κ �γ0γερται �ν γεννητο"« γψναικ�ν με�ζ&ν � Ι&.ννοψ το�
βαπτιστο� 17 S – sγαπημωνο«: cf. Io 13,23 `ν (: add. δε M) !νακε�μενο« εF« �κ τ�ν μα�ητ�ν
α�το� �ν τ� κ�λπ8 το� � Ιησο�, Lν sγ.πα S � Ιησο�« 19–20 κα� � – Φαρισα"ε: cf.
Lc 18,10–14

16 post σεμν�τερον B (partim non leg. W) add. δ) V καιρι�τερον V 50,9 �ε*« s. lin. suppl. B
δ(ναται W 15–16 sλ�α« μ�νο« W 16 post εF« add. S B
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trachtet, sich nach Gott richtet, in Gott lebt; wenn du nämlich ihn liebst, so hegst
du keine spezielle, auch keine, feierlich bezeichnet, generelle Liebe, sondern, was
der treffendere Ausdruck ist, die der Ganzheit. Gott ist ja das Ganze in des Wor-
tes eigentlicher Bedeutung: Durch ihn kam die gesamte Ganzheit, die weltliche
wie die überweltliche, zur Erscheinung; seine Liebe gegen uns ist die Ganzheit
schlechthin, da er seine Diener nicht mehr Knechte nennt, sondern sie zu seinen
Freunden erklärt. Deshalb ist ebenso die Liebe, die sich von jedem einzelnen sei-
ner Diener in gottgefälliger Weise zu ihm zurückwendet, eine Liebe der Ganz-
heit, eben weil sie in sich selbst vollständig ist und vollendet in ihrer Reinheit.

50 Der Mönch der großen Ordnung also, der Heilige des Herrn, der ihn ganz
liebt und auf diese Weise auch zu seinen Mitmenschen eine Liebe der Ganzheit
hegt, der hat einen Reichtum sogar an genereller (nicht aber spezieller) Liebe,
weil sie bei ihm auf wohlgeordnete Weise in diese übergeht. Denn für jeden Men-
schen, den er liebt, stimmt er Gott gnädig, so daß er alles erlangt, worum er ihn
nur bittet. Auf diese Weise hegt er keine beschränkte und spezielle Liebe mehr,
indem er gerade für diesen oder jenen eingenommen wäre; vielmehr weitet sich
seine Liebe nach Gottes Vorbild auf alle Menschen Gottes aus, die in den Städ-
ten, in den Dörfern, auf dem Lande, auf den Inseln, kurz auf die Menschen in je-
dem Erdenwinkel, wo er auch nur hinschwimmen kann. Das Ziel ist, daß er, der
ja selbst durch Kindesannahme Gott ist, fähig ist, nach dem Vorbild Gottes ganz
zu lieben, sofort aber auch gewissermaßen generell, bei etwas Einengung wohl
auch speziell. Auf diese Art hatte der Herr, der alle liebt, auch eine an einem Ort
beheimatete, wohl gar eine einzelne Liebe, wie der allgeliebte Mose beweist und
der vertrauteste Diener des Herren, der Mann des Ausharrens, Hiob aus dem
Lande Us. Von ihnen könnte man zu Recht sagen, der Herr habe sie auch speziell
oder, um es genau zu formulieren, „einzeln“ geliebt; ebenso einzig war jener auf
dem Wagen Entrückte, Elias, und der, der ein Ausgesonderter von allen war, als
einzelner größer als die vom Weibe Geborenen, und derjenige, der im höchsten
Maß geliebt wurde und doch mit jedem speziell Erkorenen die Liebe teilen muß.
Denn durch die spezielle Liebe, die sich auf einzelne bezieht, ist natürlich die all-
gemein geltende der Ganzheit nicht ausgeschlossen. So sage mir denn auch du,
du (im Vergleich mit uns Zöllnern) Pharisäer von der allergrößten Ordnung, ob
du dich, wie wir sagten, der speziellen Liebe enthältst, vorausgesetzt, daß du ver-
stehst, was wir bisher sagen? Ob du es aber verstehst oder auch nicht, ich sage
dir, daß du die spezielle Liebe, soweit sie uns betrifft, gänzlich verleugnest. Uns
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τοB« ΨνικοB« παπ.δα« ο� φιλε"«? δι’ α�τ* δ) ο�δ) Sλικ'ν G γενικ'ν φψλ.τ-
τει« φιλ�αν? S γ+ρ μωρο« :4ιον λ�γοψ πολλο� !ποπροσποιο(μενο« �ε/ τε
!φ&σι&μωνον κα� σψμπαραστατο�ν �κε�ν8 κατ+ σ) π�« dν λεξ�ε�η κα�’
Sλ�τητα φιλε"ν μισ�ν μωρο« τ* καιρι�τατον; μωροψ« γ.ρ τινο« κα� α�το�
το� τψξ�ντο« μ' Aτι γε το� �ν πλε�ονι λ�γ8 @ποσπ&μωνοψ �κ τ-« κατ+
γωνο« Sλοκληρ�α« ο�κ dν τ1 Sλ�τητι π.σ= τ* γενικ*ν G τ* Aλον �παλη-
�ε(οιτο.

51 Φωρε δ) κα� :λλ&« �πιβαλjν κατ’ Hννοιαν σαφεστωραν �κ��μα� σοι
τ'ν μερικ'ν φιλ�αν οDα τ�« �στιν, ο�δ) ο8τ& μακρ+ν hρ��τητο«. Hγν&σται
το"« ε6δ�σιν, oσπερ τ* μωρο« πρ*« Aλον, ο8τ& κα� τ'ν μερικ'ν ποι�τητα
πρ*« τ'ν Sλικ'ν λωγεσ�αι. το(τ8 δ' τ/ λ�γ8 κα� σB α�τ*« sρ&τημωνο«,
ε6 τ'ν μερικ'ν φιλ�αν !παρν1, κατω�οψ !ρνε"σ�αι α�τ0ν, I« �ντε��εν
!ντεισ.γεσ�α� σοι τ'ν Sλικ0ν? Hστι δ) τοια(τη 2 �4 Aλη« χψξ-«, I« m γε
μ' τοια(τη μερικ' dν εEη φιλ�α. λωγ& δ) χψξ'ν Aλην τ'ν μ' χεψδομωνην
τ* κατ’ α�τ'ν �ε"ον τριμερ)« �ν τ/ φιλε"ν τ'ν μ' !ξρειο�σαν τ* �μφψ)«
τριστωλεξον, Aτε τ'ν φιλικ'ν :ν�ην προ>σξεται.

52 ΟFον τ� λωγ&; ξρ' τ*ν !λη�- μεγαλομ�ναξον oσπερ κα� π.ντα
τ*ν τ/ <ντι Ξριστιαν*ν 2τοιμ»σ�αι παντο�&« ε6« �εραπε�αν φ�λοψ �φ ’
cπασιν, οF« dν �κε"νο« α�το� προσδωηται κα� κα�ιστ»ν κα� σψμβιβ.ζειν
4ρμονικ�« κα� κατ+ �ε�αν �μμωλειαν πρ*« σψμφ&ν�αν πνεψματικ'ν α�το�
τε κα� �κε�νοψ τ+ κατ+ χψξ'ν βοψλ0ματα κα� βοψλε(ματα κα� σψντροξ.-
ζειν, I« S �ε*« βραβε(ει, �π� ν�κ= τ1 κατ+ το� δα�μονο«, Dνα κα� τ* �κ
�εο� Hπα�λον κοιν�σηται, οb ξ.ριν α�τ*« Jψ�μ�σα« πρ�τερον κα� τ.4α«
�ναρμον�&« παρ’ Ψαψτ/ τ0ν τε κατ+ τ* λογικ*ν !ρετ'ν κα� τ'ν τ* �ψμι-
κ*ν μετρο�σαν κα� καταρτ�ζοψσιν �εοπρεπ�«, Hτι δ) κα� τ'ν τ* �πι�ψμι-
κ*ν παιδε(οψσαν, εWτα κα� τ* πρ�σ&πον I« δψνατ*ν Ψαψτ/ �4ομοι�σα«,
οb τ'ν φιλ�αν μοναξικ�« πραγματε(εται, τοιοψτοχ(ξ&« προσενεξ�0σε-
ται τ/ τοιο(τ8, | κα�+ κειρ�μενο« Iμολ�γησε? κα� τ/ κατ’ α�τ*ν λο-
γικ/ �πι�ψμητικ/ τε κα� �ψμικ/ �εοφιλ�« �ρρψ�μισμωνοι« σ(μφ&να κα�
τ+ το� φ�λοψ 4ρμοσ.μενο« τρι.δα φιλικ'ν τρι.δι �κε�ν= μοναξικ1 Ψν�σει
κα� I« δι. τινο« Ψ4.δο« τα(τη« τελε�α« ε6« τελει�τητα σψγκρα�ε�« τ/
φ�λ8 �4αν(σει φιλ�αν ο� μερικ0ν, !λλ+ τ/ <ντι Sλικ0ν, Aλο« Aλ8 σψγκε-
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24 �ε/ – �κε�ν8: cf. Goar 412 Dνα … τ(ξ= – παραστ.σε&« v. pag. 39* 51,5 μερικ'ν – α�τ0ν:
cf. Goar 408 !πωστ& – πρ.γματο« v. pag. 34* 6 �4 Aλη« χψξ-«: cf. e. g. Mc 12,30 κα� !γαπ0-
σει« κ(ριον τ*ν �ε�ν σοψ … �4 Aλη« τ-« χψξ-« σοψ 52,5–7 σψντροξ.ζειν – κοιν�σηται: cf.
1Cor 9,23–24 π.ντα δ) ποι� δι+ τ* ε�αγγωλιον, Dνα σψγκοιν&ν*« α�το� γων&μαι. Ο�κ οE-
δατε Aτι οZ �ν σταδ�8 τρωξοντε« π.ντε« μ)ν τρωξοψσιν, εF« δ) λαμβ.νει τ* βραβε"ον; ο8τ&«
τρωξετε Dνα καταλ.βητε 11–12 τοιοψτοχ(ξ&« – Iμολ�γησε: cf. Goar 408 v. pag. 35*

51,5 !παρν1« B 6 m γε W : Vγε V : εEγε B 9 Xιλικ'ν BV : Xψσικ'ν W 52,2 τ*ν om. W
5 βοψλ0ματα κα� V : [ . . . . . ] κα� W : [.] B (rel. abscissa) 7 κοιν�σηται BV : κοιν&ν0σηται W
Jψ�μ�σα« α�τ*« W 9 δ) BW : τε V 13 �ρψ�μισμωνοι« W a. c. σ(μX[ B in calce (rel. abscis-
sum)
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Einheit wahrende Kleriker liebst du nicht, und daher hegst du auch keine ganz-
heitliche oder generelle Liebe. Denn wer einen Teil mißachtet, der keine geringe
Auszeichnung verdient, einen Teil, der Gott geweiht ist und ebenso wie du in sei-
ner Nähe steht, wie kann man von dem sagen, daß er in der Weise der Ganzheit
liebt, wenn er doch den würdigsten Teil haßt? Denn wenn einer aus der Ganzheit
einen Teil herausreißt, selbst den beliebigsten, geschweige denn einen, der in be-
sonderem Ansehen steht, so kann man von dieser nicht mehr mit Wahrheit das
Generelle oder die Ganzheit behaupten.

51 Wohlan, ich will die Sache auch noch anders angehen und dir zum klareren
Verständnis einen Abriß davon geben, was eigentlich die spezielle Liebe ist; auch
damit werde ich mich von der Wahrheit nicht weit entfernen. Den Gelehrten ist
bekannt, daß sich, wie sich der Teil zum Ganzen, so auch die Eigenschaft des
Teils zur Eigenschaft der Gesamtheit verhält. In diesem Sinne also, als du gefragt
wurdest, ob du der speziellen Liebe abschwören wolltest, gelobtest auch du, ihr
abzuschwören, um an ihrer Stelle die ganzheitliche Liebe einzuführen. Von die-
ser Art ist die Liebe von ganzer Seele, so wie jede andere eine spezielle Liebe sein
müßte. Ganze Seele aber nenne ich eine, die in der Liebe nicht die göttliche Drei-
teilung [der Seele] Lügen straft oder die drei Wurzelstämme zunichte macht, aus
denen sie wächst, wenn sie die Blüte der Liebe hervorbringt.

52 Was will ich damit sagen? Wie jeder wahre Christ, so soll auch der wahrhaft
große Mönch unbedingt zu jeder Hilfe für den Freund bereit stehen, bei allem,
zu dem der ihn braucht; er soll bei sich selbst und jenem die Willensregungen
und Pläne in der Seele auf eine harmonische und der religiösen Bemühung ent-
sprechende Weise zu einer geistlichen Harmonie bereiten und vereinen und mit
ihm am Wettlauf teilnehmen, für den Gott der Kampfrichter ist, um den Teufel
zu besiegen; auf daß der Freund auch an dem Siegespreis Gottes Anteil gewinne.
Für diesen Siegespreis hat er sich selbst schon früher gebildet und nach den
Regeln der Harmonie bei sich die Tugenden entwickelt, diejenige, die dem ver-
nünftigen Seelenteil zukommt, die, die dem muthaften Seelenteil auf eine gott-
gefällige Weise Maß auferlegt und ihn zubereitet und endlich die, die auch den
begehrenden Seelenteil bändigt. Dann hat er so sehr wie möglich das Antlitz des
andern, an dessen Liebe ihm auf eine des Mönchsstandes würdige Weise gelegen
ist, dem seinigen ähnlich gemacht und behandelt ihn nun mit ebensolcher Gesin-
nung, wie er das bei der Tonsur gelobte; wenn er mit seinem eigenen verstan-
desmäßigen, begehrenden und muthaften Seelenteil, die miteinander im reinen
Zusammenklang stehen, wie es Gott gefällt, auch die des Freundes in Harmonie
gebracht hat, also die Dreiheit des Freundes mit jener eigenen Dreiheit in mön-
chischer Einheit, wenn er, gewissermaßen durch die Sechszahl deren Vollkom-
menheit mit der Vollkommenheit des Freundes vereinigt hat, dann bringt er eine
Liebe zustande, die keine spezielle, sondern eine wahrhaft ganze ist, weil er als
ein Ganzer mit einem Ganzen geistig eins wird, sei der nun sein Freund oder sein
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κραμωνο« πνεψματικ�« τ/ εEτε φ�λ8 εEτε !δελφ/ εEτε κα� τωκν8. π.ντα
γ+ρ τα�τα �εο� ξ.ριτ� �σμεν !λλ0λοι« οZ το� �εο�, �+ν φρον�μεν hρ�.?
τ* μ)ν δι+ τ'ν κοιν&ν�αν τ-« κατ+ �ε*ν !γ.πη«, τ* δω, Aτι τ*ν μωγαν κα�
πρ�τον πατωρα κοινο(με�α, τ* δ) τρ�τον, Aτι !λλ0λοψ« !ναγενν�μεν τ+
�ε"α, ε6 τ*ν το� �εο� φ�βον σψλλαμβ.νοντε« Tδ�νομεν κα� τ�κτομεν
σ&τηρ�α« πνε�μα lκαστο« τ*ν πλησ�ον �π&φελο�ντε«, Aτε κα� S μ)ν Tφε-
λ�ν φ�λο« πατ'ρ dν λογ�ζοιτο δι+ τ* κατ’ !ρετ'ν πρεσβε"ον, S δ) Tφε-
λο(μενο« ε6« τωκνον τ.ττοιτο.

53 5 Εξει« 6δοB κα� δεψτωραν, # !δελφω, τ-« μερικ-« φιλ�α« !ν.πτψ4ιν, κα�
γωνοιτ� σοι �κ �εο� �π�πνοια καταπρ.ττεσ�αι τ* ο8τ&« Sλοκλ0ρ&« φι-
λικ�ν. εϊξομαι δ) το�το ο�κ ε6« μ.την, !λλ’ Aτι βλωπ& τ+« �ν το"« κατ+ σ)
!δελφ�τητα« φιλοψμωνα« κατ+ μωρο«, κα� α�τ* ο�ξ� 4δρομερω«, !λλ+ μι-
κρο� !μερω«. τ* δ) αEτιον, Aτι δψσμελ�« 4ρμ�ττ= τ* σ(μφ&νον το� τρια-
δικο� τ-« χψξ-« το� τε �ν σο� κα� το� κατ+ τ'ν !δελφ�τητα κα� οϊτε
τοB« �ψμοB« μετρε"«, I« !ν&τωρ& �λωγομεν, οϊτε τ+« �πι�ψμ�α« σψμβιβ.-
ζει«, I« S κανjν βο(λεται? κα� τ* κοιν*ν δ) λογικ*ν �ν 2μ"ν τετ.ρακται
κα� ο� κατωξει«, Aτι ο�κ Hστιν οϊτε !δελφ�τη« οϊτε φιλ�α οϊτε κοινοβι-
αρξ�α οϊτε :λλη τι« κοιν&ν�α (κα� ο� λωγ& μ�νον τ'ν πνεψματικ0ν, !λλ+
κα� π»σαν Ψτερο�αν), �ν — ο�κ Hστιν 6σ�τη« Hλλογο« κα� 2 �ντε��εν
6σηγορ�α. τ* γ+ρ !ν�μοιον κα� :νισον σψγξψτικ*ν πανταξο�, Aτε μ'
κατ+ λ�γον !ποτελε"ται, Lν δ(ναται μων τι« κα� γε&μετρικ*ν ε6πε"ν, L« �ν
!νομο�οι« Sμοι�τητα φψλ.ττει? μ.λιστα δ) καλ�« dν εEποι πνεψματικ�ν,
A τι κα� !ποστολικ�ν, οb �ε&ρ�α κα� τ�? μ' π.ντε« !π�στολοι κα� τ+
Ψ4-«, Aπερ κα� σB ε_ ε6δ�«, # μωγα μοναξω, Aμ&« ο� �ωλει« �4ακριβο�ν, I«
εEγε α�τ* V�ελε«, �ξρ-ν σε προσφερ�μενον cπασιν, I« Hπρεπεν, !ποκα�-
ιστ»ν lκαστον !δελφ�ν, Hν�α Hδει.

54 Π.ντ&« δ) δε" τ*ν μ)ν μετ+ !ρετ-« πρακτικ*ν �γκα�ιστ.νειν το"«
μοναστηριακο"« πρ.γμασι, τ*ν δ) δοκο�ντα μ)ν ε�φψ�« Hξειν �πιπρωπειν
Hργ8 τοιο(τ8, μ0π& δ) πληροφορο�ντα τ'ν τοια(την δ�κησιν παρα-
διδ�ναι τ/ κατ’ !ρετ'ν πραγματικ/ �ν το"« H4&, Dνα σψνεζεψγμωνο«
�κε�ν8 οFα κα� βο�« !πε�ρα|το« �ργατε�α« μαν�.ν= σψγγε&ργε"ν κα�
μα�jν μ)ν !ποταξ�ε�η κα� α�τ*« �« βο�ν �ργατικ*ν διδ.σκαλον? σκληρ*«
δ) !πεκβ+« I« κα� :ροτρον σψντρ�βειν κα� cμα4αν κατακλ»ν κα� ο8τ&«
!ξρε"ο« εWναι �πιταξ�ε�η :λλο τι Hργον ποιε"ν, δι’ οb μ' Hξει βλ.πτειν τ*
μοναστ0ριον? ο� μ'ν ο8τ& σκληροτρ.ξηλον �ληλεγμωνον @περτι�ωναι
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22 σ&τηρ�α« πνε�μα: cf. Is 26,18 πνε�μα σ&τηρ�α« 53,15–16 μ' – Ψ4-«: 1Cor 12,29 μ'
π.ντε« !π�στολοι; μ' π.ντε« προX-ται; (cf. CPG III p. 315 [Eust.])
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Hξη 9 σκλη(ροτρ.ξηλον) in ras. W



� Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο� cap. 52–54 65

Bruder oder auch sein Kind. (Denn wenn wir Gott angehören, sind wir das alles
füreinander durch seine Gnade, wenn wir rechten Sinnes sind: das eine [Freund],
weil wir teil an der Liebe Gottes haben, das andere [Bruder], weil wir an ihm un-
sern ersten und großen Vater haben, das dritte [Kind], weil wir einander zur
religiösen Wiedergeburt verhelfen, wenn wir die Gottesfurcht wie einen Samen
empfangen, in Wehen kommen und den Geist des Heils gebären, wobei jeder
den Nächsten unterstützt. Dann kann der helfende Freund als Vater betrachtet
werden, weil er nach seiner Tugend das Altersvorrecht hat, der andere aber, der
die Hilfe empfing, als sein Kind gelten.)

53 Damit hast du, mein Bruder, eine zweite Ausführung über die spezielle
Liebe. Und möge dir die Eingebung von Gott kommen, um die in diesem Sinne
ganzheitliche Liebe zu verwirklichen! Ich bete darum aber nicht ins Leere, son-
dern weil ich sehe, daß die Bruderschaften deiner Art nur der speziellen Liebe
nachgehen, und das nicht einmal in groben Zügen, sondern so speziell, daß man
fast keine Einzelteile mehr erkennen kann. Der Grund dafür ist, daß du den Zu-
sammenklang der Seelenteile nicht zur Harmonie gestaltest, weder bei dir noch
in deiner Bruderschaft: Du erlegst weder, wie ich oben gesagt habe, den muthaf-
ten Seelenteilen Maß auf noch kontrollierst du die Begierden, wie die kirchliche
Bestimmung verlangt; und die allgemeine Vernunft ist in unserem Gebiet ver-
wirrt; du begreifst nicht, daß weder eine Brüderschaft noch eine Liebe noch eine
Klostergemeinschaft oder sonst eine Gemeinschaft – und ich meine nicht nur
die geistliche, sondern auch jede andere – bestehen kann, wo es an der vernünf-
tigen Gleichheit und der daher rührenden Gleichberechtigung fehlt. Denn Un-
ähnlichkeit und Ungleichheit rufen überall Verworrenheit hervor, wenn sie nicht
durch die Vernunft zur Vollendung gebracht wird. Diese kann man auch die pro-
portionale nennen; durch sie wird die Gleichheit im Ungleichen gewahrt; eher je-
doch sollte man sie die geistliche nennen, da sie auch im Sinne des Apostels ist,
dessen Grundsatz ja lautet: „Sind etwa alle Apostel?“ usw. Und dieses alles weißt
auch du ganz wohl, mein hoher Mönch, willst es aber nicht streng verwirklichen.
Denn wenn du das wolltest, so müßtest du mit jedermann umgehen, wie es recht
ist, und dem Bruder diejenige Stellung anweisen, die ihm gebührt.

54 Wer neben einer rechtschaffenen Gesinnung geschäftstüchtig ist, soll sich
auf jeden Fall den Angelegenheiten des Klosters widmen. Wer dagegen sich zwar
den Eindruck macht, er könne ein solches Amte versehen, diesen Eindruck aber
noch nicht unter Beweis gestellt hat, den soll man dem unterstellen, der bei seiner
rechtschaffenen Gesinnung in weltlichen Geschäften gewandt ist. Im Gespann
mit diesem kann er wie ein unerfahrener Stier die Feldarbeit lernen und, wenn er
es gelernt hat, bald selbst auch als Arbeitsstier angenommen werden, der andern
als Lehrer dient. Ist er dagegen schwer zu lenken und bricht aus, so daß er den
Pflug beschädigt, den Wagen zerbricht und ohne Nutzen ist, so soll man ihm eine
Arbeit anweisen, durch die dem Kloster nicht schaden kann. Wenn er sich jedoch
als so widerspenstig erweist, dann sollte man ihn nicht über jenen arbeitsamen
und gutartigen Stier setzen und ihm solchen Vorrang geben, daß man den ande-
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κα� προτιμ»σ�αι το� ταλαεργο� κα� σ�φρονο« �κε�νοψ βο*« I« α�τ*ν μ)ν
παρατηρε"ν καταγν&στικ�«, τ/ δ) κακο(ργ8 �κε�ν8 �φιωναι τ+ γε&ργι-
κ.? κα� ο�κ α�τ* μ�νον, !λλ+ κα� περιορ»ν �κε"νον κατασκιρτ�ντα τ-«
!λ&-« οϊτε !λο�ντα I« μ' φιμο� δωεσ�αι, !λλ+ ε6κ- κατεσ��οντα τ+
δρ.γματα, οϊτε !πεξ�μενον το� σπαρ.ττειν τ* τρ�φιμον σBν τ/ κα�
!μ(νεσ�αι κωρασιν, εE τι« προσπελ.σει ��ωλ&ν !ποκ&λ(ειν το� καταβι-
βρ�σκειν τ+ τ-« μον-«.

55 Κα� �ξρ-ν μ)ν ο8τ& γ�νεσ�αι, I« Hφαμεν? ο� γ�νεται δω. δι+ τ�; Aτι
τ-« cλ&νο« !πελα�ε�« κα� ε6« σ) προσδραμ�ν, # !δελφω, κα� τ+ μ)ν πλε�&
καταμασησ.μενο« κα� ε6« γαστωρα πωμχα«, lνα δ) στ.ξψν Vποψ κα� δ(ο
τ�ν ξειλω&ν προβεβλημωνο« γοητε(ει τ'ν �ν σο� �πιε�κειαν !γαπ�σαν,
Aτι καλ�ν τι παρακομ�ζει τ1 διακρ�σει σοψ, L χ&ξ�μενον σψντελε". τ*
δ’ α�τ* κα� �π� π.ση« :λλη« πλημμελε"ται διακον�α«. S �π� το� !μπελ�-
νο« !γα�*« μ)ν uν παρεψδοκιμε"ται, προσλαμβ.νεται δ) S κατ+ τ�ν
βοτρ(&ν �νεργ0«? S μ)ν καταγιν&σκ�μενο«, οWμαι, Aτι μ' �λεε" τ+« τα-
πειν+« !μπωλοψ« βαρψνομωνα« �παξ�ε" τ/ καρπ/ I« κα� κατασπ»σ�αι
ε6« γ-ν, S δ) ε�λογο(μενο«, Aτι !ναπα(ει τ+ κλ0ματα τ* πολB το�
β.ροψ« !π.γ&ν κα� ο8τ&« �νδ�δ&σιν α�το"« �π� πλωον �.λλειν �« νω&τα.
ε6 δω τι το� κλωμματο« κα� τ/ πατρ� προσφωρει, !λλ+ το�το ε6« σ&τηρ�αν
�κε�ν8 κρ�νεται !ν�ομολογησαμων8 τ* πτα"σμα κα� !παρξ'ν α�το�
προσενεγκ�ντι τ/ πατρ� κα� ο8τ&« �ν τ/ τ'ν ε�λογ�αν κλωχαι !φε�ωντι
ε6« α�τ*ν παρ.δεισον, μ0ποψ δ) κα� ε�ξ�ν κατα4ι&�ωντι, Sπο�&ν κα� S
�Ιακ�β, Aτε τ*ν μωγαν κα� πατωρα κα� πατρι.ρξην �ρωχα« �χψξα-
γ�γησεν. Hτι κα� S hχ&νητ'« κηδ�μενο« μ)ν τ-« !δελφικ-« κοιν�τητο« ο�
π.νψ μωγα« κρ�νεται @π* σο�, !λλ. ποψ κα� �λ�βει σε, ε6 το"« μικρο"« �«
τα�τ*ν :γει τ*ν �ν α�το"« 8χιστον. κα� το�νψν ε6 σψξν.κι« τοιο�το«
διαμωνει, καταπα(ει« �κε"νον το� κοπι»ν. ε6 δ) S μετ’ α�τ*ν �πιγνοB« τ*
αEτιον 4βρ*ν 6ξ�Bν πραγματε(σεται μικρ+ G ο�δ)ν τ-« !δελφ�τητο«
�μπαζ�μενο« κα� α�το� �πιμ(ζοψσι, τ�τε δ' στεφανο�ται S τ+ @π)ρ σο�
διακον0σα« κα� καταρρητορε(εται 2 κοιν�τη«, Sπο�α ο_σα οD8 κα� 2λ�κ8
!ντιφερ�ζει πατρ�? κα� το� λοιπο� γ�νεται 2 τοια(τη προτ�μησι« �« διη-
νεκω«. κα� οZ μ)ν | :λλοι �σ��οψσι τ1 γ1 μ�ν= ξ.ριτα« <φλοντε« τ-« τρο-
φ-«? σB δ) τ1 �αλ.σσ= τ+ πλε�&, δι’ ^« τ'ν πανδαισ�αν πλοψτε"«, Sπο�αν
ο�δ) οZ σπ.ταλοι κοσμικο�. κελε(ει«, �πελε(σομαι κα� λοιπ+ τοια�τα, G
οϊ; !ποφ0σει«, οWμαι? ε6 γ+ρ κατανε(σει«, ο�κωτι dν Hξοι« !νανε�σαι κα-
τακ(χα« @π* �ντροπ-«. ο8τ&« ο�δ) τ'ν μερικ'ν φιλ�αν δ(νασαι κατ-
ορ�ο�ν οϊτε �ν τ1 μον1 οϊτε πολλ/ πλωον �ν το"« �κτ�«? S γ+ρ τ+ �ντ*«
:κοσμο« uν σξολ1 γ’ dν �ν το"« H4& τ* κ�σμιον �πιδε�4ηται.
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55,15–17 S � Ιακ�β – �χψξαγ�γησεν: cf. Gn 27,1–29
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ren mißtrauisch überwacht, während man jenem schlechten die Feldarbeit über-
läßt, und nicht nur das, sondern sogar mitansieht, wie er auf der Tenne herum-
tobt oder in der Weise drischt, daß er keinen Maulkorb braucht, hingegen mir
nichts, dir nichts die Garben wegfrißt und nicht zurückschreckt, die Ernte durch-
einanderzuwerfen dadurch, daß er sich mit den Hörnern zur Wehr setzt, wenn
jemand sich nähert und ihn hindern will, das Klostereigentum zu verschlingen.

55 Es sollte so geschehen, wie wir gesagt haben; aber es geschieht nicht. Wes-
halb? Man hat ihn von der Tenne fortgejagt, und er läuft zu dir, mein Bruder; das
meiste hat er schon zerkaut und in den Magen befördert, eine oder meinetwegen
zwei Ähren hängen ihm aus dem Maul, damit beschwört er deine Nachsicht, die
zufrieden ist, daß er dir etwas Gutes zur Beurteilung unterbreitet, auch wenn er
es gerade endgültig zerkaut. Dieselbe Nachlässigkeit findet sich bei allen anderen
Aufgaben. Wenn der, der den Weinberg betreut, gut ist, wird er gering geachtet;
herangezogen wird derjenige, der sich bei den Trauben tatkräftig zeigt: Jenem
dreht man, glaube ich, einen Strick daraus, daß er kein Erbarmen mit den demü-
tigen Reben hat, die von der lastenden Frucht so beschwert werden, daß sie auf
der Erde schleifen; den anderen dagegen preist man, weil er die Reben erleich-
tert, ihnen den größeren Teil ihrer Last abnimmt und ihnen dadurch ermöglicht,
um so mehr frisches Grün zu entwickeln. Wenn er auch noch von seinem Die-
besgut zum Vater trägt, ja, das wandelt sein Urteil zum Freispruch, weil er doch
seinen Fehltritt bekannt und dem Vater ein Erstlingsopfer davon gebracht hat; so
wird er mit seinem gestohlenen Segen selbst in das Paradies aufgenommen,
wenn man nicht sogar Segen auf ihn herabbetet, wie auf Jakob, als er den großen
Vater und Patriarchen mit Nahrung erfreute. Ferner der Mönch, der für die Kü-
che einzukaufen hat: wenn er sich dabei für die Gemeinschaft der Brüder ein-
setzt, wird er dafür von dir nicht gerade hoch geachtet, ja es ärgert dich sehr,
wenn er den höchsten unter ihnen auf gleicher Stufe wie die geringeren versorgt.
Wenn er nun bei vielen Gelegenheiten dabei bleibt, so enthebst du ihn seiner
Mühe. Wenn nun sein Nachfolger die Ursache erkannt hat, wird er einen delika-
ten Fisch besorgen und sich dabei wenig oder gar nicht um die Brüderschaft
kümmern; murren sie darüber, dann bekommt der Mensch, der seinen Dienst zu
deinem Vorteil versieht, eine Krone, und die Brüderschaft wird in Grund und
Boden geredet, wer sie denn sei, daß sie sich mit einem Vater von solcher Aus-
zeichnung messen wolle. Und von da an bleibt es bei dieser Bevorzugung: Die
andern schulden beim Essen nur der Erde Dank für ihre Nahrung; um so mehr
Dank schuldest du dem Meer, durch das du in einer Fülle von Delikatessen
schwelgst wie nicht einmal ein luxusverwöhnter Weltmensch. Verlangst du, ich
soll nun auch auf das Übrige von der Art kommen, oder nicht? Ich glaube, du
wirst nein sagen. Denn wenn du zustimmend nickst, so kannst du wohl vor
Scham, die dich zu Boden drückt, den Kopf nicht wieder heben. So vermagst du
nicht einmal die spezielle Liebe ins rechte Lot zu bringen, nicht im Kloster und
erst recht nicht außerhalb. Denn wer in den inneren Angelegenheiten nichts in
Ordnung halten kann, der wird wohl kaum draußen Ordnung beweisen.
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56 �Επ� το(τοι«, # δωσποτ. μοψ, �4ακριβο�μαι, κα� εEπερ τ* τ-« περπε-
ρε�α« κακ*ν ο� κατεπεμβα�νει σοψ, Cν S μ)ν Zερογραφικ*« λ�γο« τ1 φψ-
σι�σει προσεταιρ�ζει κα� ε6« Hξ�ραν τ1 κατ+ �ε*ν !γ.π= !ποτετ.ξ�αι
διδ.σκει? οZ δ) :λλ&« περιλαλο�ντε« H4αρμα χψξ-« φασιν εWναι τ'ν περ-
περε�αν ο�κ �ν.ρετον κα� ο8τ& �ε"ον κατ+ τ* �.ρσο«, L �ε�α τι« :ρσι«
�στ�ν? !λαζονικ*ν δω, κα� ο�ξ� 4πλ�«, !λλ+ @περεκπερισσο�, I« κα� 2 λε-
κτικ' �τψμ�τη« �κφα�νει, κα�’ Cν Hννοιαν ποιο�σ� τινε« κα� @περηφαν�αν �κ-
περισσο�. λωγεται δ) κα� G παρ+ τ* φωρεσ�αι Tνομ»σ�αι α�τ'ν (!στατε"
γ+ρ I« οFα περιφερ�μενο« S πωρπερο«) G παρ+ τ* περιπωτεσ�αι κα� μ'
στα�ερ�« βεβηκωναι, � δ' λ�γ8 κα� πετ�μενοι σκ�πτονται οZ το�
τοιο(τοψ V�οψ«. κα� φιλοσοφε" μ)ν περ� κακ�α« τοια(τη« κα� S Σταγειρ�-
�εν κα� οZ τ+ κατ’ α�τ*ν ε�κρινο�ντε«. κεφαλαιο�ται δ) π»σιν S λ�γο« ε6«
τ* μετ+ βλακε�α« �πηρμωνον εWναι τ*ν πωρπερον, κα� λ.λον δ) τ*ν α�τ*ν
δι+ τ'ν Hπαρσιν? κα� προπετ- δω φασι κα� μηδ)ν λ�γ8 ποιο�ντα κα� (τ*
π»ν κατ’ �κε�νοψ« ε6πε"ν) φλ(αρον? οk κα� τ* περπερε(εσ�αι ε6« τα�τ*ν
:γοψσι τ/ ματαιο�σ�αι κα� !τακτε"ν κα� κατεπα�ρεσ�αι μετ+ βλακε�α«?
βλακε�αν �κε"νοι καλο�ντε« χψξ-« l4ιν !ναβεβλημωνην κα� μ' �γρηγορψ"-
αν, κα�’ Cν τ* σ�μα �ρψπτ�μενον (τα�τ*ν δ’ ε6πε"ν �ραψ�μενον) ο�δ)
hρ�ο�σ�αι παγ�&« δ(ναται, !λλ+ π.σξει τ1 �ρ(χει, Sπ�σα κα� τ1 ν�σ8.
τρψφ�ν τε γ+ρ :ν�ρ&πο« ο� κρατε" τ-« δι+ ποδ�ν ο6κε�&ν β.σε&«,
Sμο�&« δ) κα� νοσ�ν? Sρ�νται γο�ν οZ βλ.κε« βαδ�ζοντε« ο�ξ� 4πλ�«, ε6
μ' τοB« @περε�δοντα« κα� @πανωξοντα« Ψκατωρ&�εν �4εψρ�σκοψσι, τοB« μ)ν
ε6« το�το μ�νον ξειροτονητοB« α�το"«, τοB« δ) κα� �4 α�τομ.τοψ, Aτε ποψ
τ(ξοι. ε6πε"ν δ) κατ+ τοB« παλαιο(«? μαλακ�« �στιν S βλ+4 κα� ξα�νο« κα�
Sπ�σα �κε"νοι τοια�τα �πιτι�ωασι τ/ τοιο(τ8 �πακολοψ�ο�ντα τ1 κατ’
α�τ*ν μαλ�ακ�τητι. κα� δοκ� μ)ν :παρνον εWνα� σε το� τοιο(τοψ π.-
�οψ«? �λωγξει δω σε τ+ πρ.γματα μ' !λη��« �4αρνο(μενον. τ* σψξν*ν
γ+ρ τ-« τρψφ-« | κα� τ+ πψκιν+ λοετρ+ κα� οZ πωρα το� προσ0κοντο«
προ.γοντε« κα� !κολοψ�ο�ντε« κα� τ+ το(τοι« Ψπ�μενα βλακε�α« ε6σ�ν
�νδε�4ει«, δι’ α�τ* δ) κα� περπερε�α«. πωφηνε γ+ρ μ' !πηλλ.ξ�αι βλακε�α«
μηδ) τ'ν περπερε�αν, !λλ’ !δελφ+ φρονε"ν Ψκατωρα« !λλ0λαι« κα� !δια-
στ.τ&« Hξειν τ-« Ψν�σε&«.

57 5 Ετι πρ*« το"« ε6ρημωνοι« !πε"πα« �ν τα"« πρ*« �ε*ν Sμολογ�αι« σοψ
κα� τ'ν 6δι.ζοψσαν �π�κτησιν. κα� προβ.λλομα� σοι �ε&ρ-σαι ο� μ�νον
4πλ�« τ'ν �π�κτησιν, !λλ+ τ'ν 6δι.ζοψσαν, Dνα, ε6 μ)ν κα� κατ’ :μφ&
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56 Nach diesen Punkten, mein Gebieter, möchte ich näher darauf eingehen,
ob sich nicht auch das Übel der Prahlerei bei dir breitgemacht hat, die die Heilige
Schrift der Aufgeblasenheit an die Seite stellt und uns als Feindin der gottge-
mäßen Liebe ansehen lehrt. Diejenigen, die sonst darüber sprechen, sagen, die
Prahlerei sei eine Erhebung der Seele, aber keine tugendhafte und damit gött-
liche wie die Kühnheit, die gewissermaßen eine göttliche Erhebung ist, vielmehr
eine großsprecherische, und das nicht einfach so, sondern im Übermaß, wie auch
die Etymologie des Wortes anzeigt; in diesem Sinne „begehen manche Hochmut
im Übermaß“. Man sagt auch, sie heiße so entweder vom Umherschweifen (der
Prahler ist ruhelos wie ein Mensch, der umherschweift) oder von dem Herum-
fliegen und unsteten Auftreten; Menschen dieses Charakters haben ja den Spott-
namen der „Fliegenden“. Über dieses Laster philosophiert der Mann aus Sta-
geira wie auch die ernstzunehmenden Forscher seiner Schule. Alle sehen den
Hauptpunkt darin, daß der Prahler ein Mensch sei, der mit Dummheit über-
heblich ist, und wegen seiner Überhebung sei er zugleich geschwätzig. Auch vor-
schnell sei er, tue nichts mit Plan und sei (um zu bezeichnen, was ihrer Meinung
nach die Hauptsache ist) ein Schwätzer. Sie bringen auch das Prahlen überein mit
leerem und eitlem Wesen, unordentlichem Treiben, einfältiger Überheblichkeit;
Dümmlichkeit aber nennen sie eine träge, dem Zustand des Wachens entgegen-
gesetzte Haltung der Seele, durch die der Körper verderbt wird, man kann auch
sagen aufgeblasen, und sich nicht auf Dauer aufrecht halten kann, vielmehr an
dieser Verderbtheit ebenso schwer wie an einer Krankheit leidet. Der schwelge-
rische Mensch kann seine eigenen Füße nicht zum Gehen verwenden, ähnlich
ein Kranker; so kann man also erleben, daß dümmliche Menschen nicht ohne
weiteres gehen können, wenn sie nicht Leute finden, die über sie wachen und sie
auf beiden Seiten stützen, sei es, daß sie von ihnen einzig zu diesem Zweck an-
gestellt werden oder sich zufällig von selbst finden. Nach den Alten kann man
den Dümmling einen Weichling nennen, schlaff oder was sie sonst von solchen
Eigenschaften ihm zuteilen, die aus der Weichlichkeit folgen. Ich habe freilich
den Eindruck, daß du eine solche Krankheit leugnest; aber die Wirklichkeit über-
führt dich, daß du es zu Unrecht ableugnest. Dein vielfacher Luxus, die häufigen
Bäder, das Übermaß an Menschen, die dir vorangehen und nachfolgen, und was
damit in Verbindung steht, all das sind Beweise deiner Dümmlichkeit und somit
auch deiner Prahlerei. Denn es liegt am Tage, daß auch die Prahlerei nicht frei
von Dümmlichkeit sein kann, sondern man sich jede mit der anderen verschwi-
stert vorstellen muß und in unzerstörbarer Einheit.

57 Außer dem Gesagten hast du dich in deinem vor Gott abgelegten Gelübde
auch vom eigenen Erwerb losgesagt. Und hier gebe ich dir nicht einfach nur den
„Erwerb“ zu bedenken, sondern auch den „eigenen“. Erweist sich also, daß du in
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!νεπιλ0πτ&« βιο"«, μακαρ�ζ=? :λλ&« δ) ε6« :�λιον �γγραφ�μενο« μ'
βαρω&« φωρ=« τ* Hγκλημα.

58 Ξρ' δ) 2μ»« προλαλε"ν το�δε το� λ�γοψ, Aτι πρ* τ-« �πικτ0σε&«
τα(τη« !ν&τωρ& !πετ.4& κα� κτ0σεσι κα� @π.ρ4εσιν, oστε ο�ξ� lν τι
!π=τ0�η« !παρν0σασ�αι, I« οFα πολψ&νψμ�α« λ�γ8 ε6« ε̃ν δ-�εν σψν-
τρεξ�ντ&ν ν�ημα τρι�ν το(τ&ν hνομ.τ&ν? κτ0σε&«, @π.ρ4ε&« κα�
�πικτ0σε&«, !λλ+ τρ�α παρ=τ0σ& κακ., σ(στοιξα μ)ν :λλ&«, τρ�π8 δ)
διενηνοξ�τα κα� ξρ�ν8. κα� Hστιν ε��ψβ�λ&« �πιβαλε"ν, Aτι κατ.ρξει μ)ν
�ν το(τοι« 2 8παρ4ι«, δεψτερε(ει δ) 2 κτ-σι«, @στερε" δ) 2 �π�κτησι«, Dνα
τι« Hξ= νοε"ν 8παρ4ιν μων, cπερ Hξειν Hλαξε« �4 α�τ-« !ρξ-«, Aτε βιο�ν
!π0ρ4&, κα�0κοντα �π� σ) G προγονικ�« G Hκ πο�εν τοια(τη« σψλλογ-«,
Cν Hξ&ν ο�δεμ�αν οWδα« ξ.ριν σο� α�τ/, !λλ+ το"« κληροδοτ0σασιν G
:λλ&« ξαρισαμωνοι«. ο8τ& γ+ρ εE�ισται λωγειν το"« hρ�ολεκτο�σιν. (G
8παρ4ι« κα�+ κα� τ* @π.ρξειν? @π.ρξει γ.ρ τι« μ.ξη« G κατ.ρξει Hργοψ,
!ρξ'ν δηλαδ' α�τ*« ποιο(μενο«.) κτ-σι« μωντοι νοο"το dν 2 μετ+ τ'ν
τοι.νδε 8παρ4ιν? L γ+ρ μετ+ τ'ν :πονον κληροψξ�αν πορισ.μενο« α�τ*«
�κτ0σατο (τα�τ*ν δ) ε6πε"ν κτ-σιν Hσξε)? κα� Hξει δω, l&« dν τ+« τρ�ξα«
πνεψματικ�« !πειπ.μενο« σψναποκε�ρ= κα� τ* τ-« πρ\ην ζ&-« λ0ιον
κα� !π��ηται oσπερ τ'ν τρ�ξα σψμβολικ�«, ο8τ& κα� τ+ το� β�οψ
δρ.γματα κα� γωνηται !λη��« !κτ0μ&ν οϊτε 8παρ4ιν περιβεβλημωνο«
οϊτε κτ-σιν. εWτα, Dνα μ' τ�ν προτωρ&ν μνησ.μενο« �παναδρ.μ= τι«
π.λιν ε6« �κε"να, προσαπαιτε"ται !ρν0σασ�αι α�τ�κα κα� τ'ν �π�κτησιν
εEτ’ ο_ν τ'ν μετ+ τα�τα κτ-σιν τ'ν δεψτωραν, δι’ ^« το� β�οψ α_�ι« γ�νε-
ται κα� ε6« τ+ hπ�σ& στρωφεται :�ετο« uν ε6« βασιλε�αν ο�ραν�ν κα�
α�τ�ξρημα στ0λη μ&ρ�α«, εE τι ξρ' ο8τ& τ0ν, I« Vκοψσα«, γραφικ'ν τ-«
το� Λjτ γψναικ*« �κλαβωσ�αι στ0λην δι+ τ* μ&ραιν�μενον cλα«, I« παρ-
ελ.βομεν, L τ*ν πρακτικ*ν !δελφ*ν !ποκα�ιστp, I« οFα κα� γ-ν καρποφ-
�ρον ε6« cλμην :γονον.

59 �Εξ�ντ&ν ο_ν το(τ&ν ο8τ&« (ο� γ+ρ :λλ&«) | V�ελον μ)ν Ψν*« γο�ν
τ�ν ε6ρημων&ν τρι�ν !πωξεσ�αι @μ»«, # 2μωτεροι πατερικο�? !ποπ�πτ&
δ) κ!ντα��α το� !γα�ο� �ελ0ματο« �ν το"« πλε�οσι. πολλο� μ)ν γ+ρ πρ*
τ-« κοψρ»« �μελωτησαν, κα�+ πεπε�ραμαι, oσπερ μ' τ'ν κεφαλ'ν
�κκ�χαι, ο8τ& μ0τε 8παρ4ιν μ0τε κτ-σιν σκορπ�σαι, εE τιν. ποψ κα� εW-
ξον, !λλ+ Hμφορτοι το� μοναξικο� β�οψ γενωσ�αι, Iσε� κα� να(κληροι βα-
ρε" φ�ρτ8 �« ναψτιλ�αν στελλ�μενοι �ρι4� μ�ναι« κεφαλικα"« �ζημι&μωνοι,
τ* δω γε λοιπ*ν κατ+ β�ον φορτ�ον �πηξ�ισμωνοι κα� μετ+ τ* κο(ρεψμα.
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58,1–2 πρ* – @π.ρ4εσιν: cf. Goar 408 !πωστ& – πρ.γματο« v. pag. 34* et Goar 407 !ποτ.σσ= –
δ�4= v. pag. 30* 22–25 ε6« τ+ hπ�σ& – παρελ.βομεν: cf. Goar 408 Δε(τερον – ο�ραν�ν
v. pag. 32*–33* 25–26 γ-ν – cλμην: cf. Ps 106,33–34 H�ετο … γ-ν καρποX�ρον ε6« cλμην

58,1 προλαλε"ν B : προλαβε"ν VW 3–4 σψντρωξοντα V 8 8παρ4ι« W 11 G B : 2 VW
25 πρακτικ*ν VW : πατρικ*ν B 59,3 �ελ0ματα B
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beiden Beziehungen untadelig lebst, so kannst du dich selig preisen; wenn du hin-
gegen Mitglied eines fehlbaren Klosters bist, brauchst du den Vorwurf nicht
schwer zu nehmen.

58 Ehe ich jedoch in diesem Teile meines Vortrages fortfahre, muß ich voraus-
schicken, daß du noch früher als dem hier genannten Erwerb auch Besitztümern
und Vermögen entsagtest. Daraus ergibt sich, daß man von dir nicht nur einen
Punkt zu verleugnen verlangte (als ob aufgrund von Synonymie die drei Bezeich-
nungen Besitz, Vermögen und Erwerb im Sinn zusammenfielen), sondern du
wiesest drei Übeln zurück, die zwar verwandt, jedoch in ihrer Beschaffenheit und
dem Zeitpunkt voneinander verschieden sind. Man kann die treffende Bemer-
kung machen, daß unter ihnen das Vermögen den ‚Anfang‘ macht, hierauf der
Besitz und an letzter Stelle der Erwerb kommt. Daher kann man sich unter dem
Vermögen dasjenige denken, was du ‚gleich von Anbeginn‘, als du zu leben an-
fingst, hattest, weil es auf dich von deinen Vorfahren oder durch eine andere der-
artige Ansammlung gelangte, für die du nicht dir selbst, sondern denen zu danken
hast, die ihn durch Vermächtnis oder sonst eine Schenkung zu deinen Gunsten
verfügt haben; so nämlich pflegen es die zu bezeichen, die sich richtig auszudrük-
ken wissen. (Andernfalls leitet man ‚Vermögen‘ von ‚Anfangen‘ ab: Es fängt einer
das Gefecht an oder beginnt ein Geschäft, das heißt, er setzt selbst einen An-
fang.) – Unter Besitz hat man sich den zu denken, der nach dem Vermögen
kommt. Wer nach der mühelosen Erbschaft etwas heranschafft, hat selber erwor-
ben oder, was dasselbe bedeutet, sich einen Besitz verschafft, und er hat ihn so
lange, bis er sich in geistlicher Weise von den Haaren lossagt und zusammen mit
ihnen die Ernte des Lebens abschert und, wie auf sinnbildliche Weise das Haar, so
auch die Ähren des Lebens niederlegt und wahrhaft besitzlos wird: Weder mit
Vermögen noch Besitz ist er noch umkleidet. – Ferner, damit er sich nicht an das
Vorige erinnert und wieder zu ihm zurückläuft, wird gleich von ihm verlangt, dem
weiteren Erwerb oder (anders ausgedrückt) dem nachherigen Besitz abzuschwö-
ren, dem zweiten. Durch ihn wird er nämlich wieder dem Leben zueigen, wendet
sich um, ungeeignet für die Königsherrschaft des Himmels und geradezu eine
Säule der Dummheit, wenn wir so die Säule in der Schrift, von der du gehört hast,
in die Lots Weib verwandelt wurde, wegen des dummgewordenen Salzes nennen
dürfen, wie wir überliefert bekommen haben; denn das machte den „aktiven“
Bruder, wie ein fruchttragendes Stück Land, zu einem tauben Salzwasser.

59 Wenn es sich so verhält (es verhält sich ja nicht anders), wünschte ich, daß
ihr euch auch nur einer Spielart von besagten dreien enthieltet, ihr Väter in un-
serem Gebiet; ich lasse aber auch hier meine optimistische Annahme so gut wie
ganz fahren. Viele dachten nach meiner Erfahrung schon vor der Tonsur ebenso
wenig daran, Vermögen oder Besitz wegzugeben, wenn sie dergleichen hatten,
wie sich den Kopf abschneiden zu lassen, sondern das Mönchsleben vollbeladen
zu beginnen gerade wie Handelsleute, die mit einer schweren Ladung zur See-
fahrt aufbrechen; nur an den Haupthaaren nahmen sie die Einbuße hin, im
übrigen aber sind sie auch nach der Tonsur mit der Last des Lebens beladen. Die
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Aσοι δ) κα� !πεγ(μν&σαν ΨαψτοB« τ�ν @παρ4.ντ&ν κα� τ�ν κτη�ωντ&ν
μετ.μελον !ναλαβ�ντε« �ν το"« μετ+ τα�τα τ'ν �π.ρατον �π�κτησιν
εDλοντο. ο�α� δ) το"« κα� τ+ τρ�α πραγματεψσαμωνοι«, οk ταμιεψσ.μενοι
τ+ πρ* τ-« κοψρ»« δ(ο προσω�εντο κα� τ+ τ-« �πικτ0σε&« σξοιν�ον
4μαρτ�α« το�το τρ�πλοκον ε6« !γξ�νην σφ�σιν α�το"« �πιπλω4αντε«.

60 Κα� Hξομεν σ0μερον �ν το"« κα�’ 2μ»« κα� τοιο�τ�ν τι φ�λον, οk το�
κοψρε(σασ�αι τ* �μπορε(εσ�αι !π�ναντο κα� !δε�« α�τ* πλημελε"ν? μ'
κρεοφαγο�ντω« τε γ+ρ κερδα�νοψσιν hλιγοσιτο�ντε« ο8τ&« κα� μηδ)
ε�λαβο(μενοι δψν.στα«, οk φορολογο�ντε« κολο(σοψσιν α�το"« τ'ν �μ-
πολ0ν? !μπωλοψ« τε ο_ν φψτε(οψσι κα� κ0ποψ« τημελο�σι κα� ζ&ογονο�-
σι παντο�α« !γωλα« !φιωντε« τ+ το� �εο� ζ/α οZ :λλ&« φιλ�ζ8οι �4-
αλογ�ζεσ�αι. κα� π.ντα ποιο�σι, δι’ Yν φιλοτιμ0σονται το� κ�σμοψ εWναι,
κα� ο�ξ� 4πλ�«, !λλ+ :ρξοντε«, Dνα κα� α�το� φψτ+ εWεν ο�ρ.νια, ο� κατ+
τ*ν σοφ�« το�το τε�ε&ρηκ�τα, τρ�πον δ) :λλον, I« ο�ραν/ μ)ν �πικα-
λο(μενοι, προσπεφψκ�τε« δ) το"« περ� τ'ν γ-ν. κα� μ'ν τ* φα(λ&«
ο�ρ.νιον ο�δ)ν τ*ν Ψ&σφ�ρον Tφωλησεν �κε"�εν κ.τ& πεσ�ντα.

61 ��δε γο�ν 2μ"ν κα�εσταμωνοψ κα� το�δε το� λ�γοψ Aρα, # μεγα-
λοπρεπωστατε, ε6 τ+ τρ�α τα�τα, τ'ν 8παρ4ιν, τ'ν κτ-σιν κα� τ'ν
�π�κτησιν, π�ρρ& !πετιν.4& κα� ε6 μ' φ�ρτοψ γωμει« τ*ν μ)ν Hξ&ν, Aτε
το� πνεψματικο� λιμωνο« γωγονα«, τ*ν δ) προσεπικτησ.μενο«. κα� μ'ν
το�το Hξει τι κα� το� ε6κ�το«? πρ�ληχι« γ+ρ �κε�νη παλαι+ ξρηματισμο�
Sλκ-« τινο« λ�γ8 �πισπ»ται κα� τ+ �4 �πικτ0σε&«. Aτε δω τι« λεπτ*« κα�,
I« dν εEποι τι«, @πωρινο« τ1 6σξν�τητι, τ*ν μον0ρη β�ον @πεισελ�jν λι-
πα�νεται παξ(νεται πλατ(νεται, ε6« Aσον ο�δ) τ+ λακκιζ�μενα τ�ν
�ρεμμ.τ&ν, κα� α�τ* ο� κατ+ σ.ρκα δι+ τρψφ-«, !λλ’ ε6« ξρ0ματα δι’
�πικτ0σε&«, π�« dν σψστ0σει μοναξ*ν Ψαψτ*ν εWναι κα� ο� παξBν βο�ν G
μονι�ν;

62 Ε6σ� δω τινε« περ�φημοι �ν το"« τοιο(τοι«, οk | κα� !π* πραγματει�ν
πλοψτ�ζονται. κα� ο�κ dν ε6« πολB τ�ν τοιο(τ&ν κα�.χηται 2 σψγγρα-
φ' α8τη, μ' κα� ξα�ρ&σιν !κο(οντε« κα�+ κα� πρ.ττοντε«. παρομαρτε"
γ.ρ ποτε κα� το�το το"« το� μ' !γα�ο� �ραστα"«, οk χεγ�μενοι τ�ν
πρακτω&ν �πιτε�νοψσι τ'ν �πι�ψμ�αν ε6« !νψπωρβλητον. !λλ’ α�το� μ)ν
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60,7–8 το� κ�σμοψ – :ρξοντε«: cf. e. g. Io 16,11 S :ρξ&ν το� κ�σμοψ το(τοψ κωκριται
8–9 Xψτ+ – τε�ε&ρηκ�τα: cf. Pl. Tim. 90a Burnet �ε*« Ψκ.στ8 δωδ&κεν … πρ*« … τ'ν �ν
ο�ραν/ σψγγωνειαν !π* γ-« αEρειν I« <ντα« Xψτ*ν ο�κ Hγγειον !λλ+ ο�ρ.νιον 11 Ψ&-
σX�ρον – πεσ�ντα: cf. Is 14,12 (v. ad 17,19) 61,7 I« dν – 6σξν�τητι: cf. Hipp. De morb. pop.
(= Epidem.) 6,5,15 (t. 5 p. 320,9) Littré @πωρινον 6σξνα�νει κα� 8πνο« ποψλ(« 7–8 λιπα�νε-
ται – πλατ(νεται: cf. Dt 32,15 �λιπ.ν�η, �παξ(ν�η, �πλατ(ν�η

11 πραγματεψσομωνοι« W 12 πρ* VW : πρ*« B 60,1 post το� add. κα� V 2 κοψρε(εσ�αι
W πλημμελε"ν W 8 εWεν (?) corr. ex οWεν B 61,3 Aτε B : Aτι W om. V 5 το� om. V γ+ρ
om. W 9 α�τ* ο� VW : ο�κ α�τ* ο� B δι+ τρψX-« VW : διατριβ-« B 10 σψστ0σ= W
παξBν corr. ex παξB B 11 μονι�ν B (?) V non leg. W 62,1 τοιο(τοι« atram. div. iter. B
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jedoch, die sich des Vermögens und Besitzes entledigt haben, bereuen es nachher
und widmen sich nun dem verfluchten Erwerb. Wehe denen, die es in diesen drei
Beziehungen so halten, die jene beiden vor der Tonsur gehortet haben und nun
den Gewinn des Erwerbs hinzukommen lassen: Sie drehen sich ein dreifach ge-
flochtenes Seil der Versündigung zu ihrem eigenen Ersticken.

60 In unserem Gebiet haben wir heutzutage sogar eine solche Klasse Leute,
die von der Tonsur den Vorteil des Handeltreibens ziehen und diesem Fehler
rückhaltlos nachgehen. Denn daß sie kein Fleisch essen, davon haben sie den
Gewinn, daß sie auf diese Weise wenig Nahrung verbrauchen und sich vor den
Machthabern nicht in Acht zu nehmen brauchen, die ihnen durch das Steuerein-
treiben den Handel beschneiden könnten. Also pflanzen sie Reben, bebauen
Gärten, ziehen Herden von verschiedenstem Vieh auf; so lassen sie, so tierlieb
sie sonst sind, es zu, daß die Geschöpfe Gottes mit der Vernunft ihre Mensch-
lichkeit verlieren. Sie tun alles für ihren Ehrgeiz, der Welt anzugehören, und das
nicht nur einfach so, sondern in führender Stellung, auf daß auch sie „Gewächse
des Himmels“ seien, freilich nicht in dem Sinne jenes Weisen, sondern auf an-
dere Art: um zwar den Beinamen des Himmels zu führen, dabei aber umso mehr
mit den irdischen Dingen zusammenzuwachsen. Indessen hat es auch dem Mor-
genstern nichts genützt, daß er auf falsche Art dem Himmel angehörte, als er von
dort in die Tiefe herabstürzte.

61 Da diese Rede so weit vorgedrungen ist, sieh’ doch zu, Ehrwürdigster, ob
du jene drei Dinge, das Vermögen, den Besitz und den Erwerb, weit von dir ab-
geschüttelt hast und nicht vielmehr mit schwerer Last beladen bist? Einen Teil
besaßest du, als du den geistlichen Hafen erreichtest, einen anderen erwarbst du
dir nachher. Und freilich hat dies noch etwas Begreifliches; denn jene alte Präfe-
renz für das Geschäftemachen zieht den Wagbalken auch zum späteren Erwerb
herunter. Wenn nun gar ein hagerer, man könnte sagen ausgemergelter, Mensch
in das mönchische Leben eintritt und darauf fett, dick und breit wird in einem
Maße wie nicht einmal die wühlenden Tiere, und das nicht einmal im körper-
lichen Sinn durch Schwelgerei, sondern dem Geld nach durch den Erwerb – wie
kann der beweisen, daß er ein Mönch ist und nicht vielmehr ein Rind oder ein frei
schweifender Eber?

62 Unter ihnen sind einige berühmt dafür, daß sie durch Handelsgeschäfte
reich geworden sind. Doch wird meine Schrift nicht ausführlich solche Men-
schen berühren, damit sie sich nicht beim Hören ebenso freuen wie beim Tun.
Denn eine Begleiterscheinung bei den Anhängern des Bösen ist bisweilen die,
daß sie bei Kritik an ihren Handlungen ihre Leidenschaft bis zum äußersten stei-
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ποιε�τ&σαν τ* σφ�σιν �φετ*ν κα� Hστ&σαν χεψδ�μενοι τ* κατ+ τ'ν μο-
ναξικ'ν πολιτε�αν ο�ρ.νιον φψτ*ν !φιωμενοι τε�ηλωναι, l&« dν G καρπ*ν
�κφ0ν&σιν, ε6« Lν πεφψκ�τε« (Aμ&« ο� προβ.λλονται α�τ�ν, I« �πιτ.σσει
�ε�«) G !λλ+ τ1 !4�ν= κατακοπωντε« γων&νται το� πψρ�«.

63 ΣB δω, μοναξ) S πρ*« !λ0�ειαν, μελωτησον σBν �ε/ κα� μ.�ε καλ�«
�πικτ»σ�αι μετ+ τ'ν !π�καρσιν, κα� το�το μ' 4πλοMκ�« ο8τ&, !λλ+
πρ*« διπλ�ην, Cν φ�.σα« Vκοψσα« �ν�πιον �εο�, I« κα� S κοψρε(&ν �4ε-
φ�νησεν ε_ ε6δj« τ� �λ.λει κα� I« α�τ*« οWδα« πρ*« !κρ�βειαν κα� I« οZ
παρεστ�τε« sκρο.σαντο? Vκοψσα« δ) κα� !πηρν0σ& ο� τ'ν 4πλ�« κα�
κατ. τι μον-ρε« �π�κτησιν, !λλ+ προσωκειτο �ν το"« τ�τε κα� τ* τ'ν 6δι-
.ζοψσαν, L τα�τ�ν �στι τ/ τ'ν σο� μ�ν8 6δ�αν, Dνα μ' τ* Σολομ�ντειον
�κε"νο παρανο0σα«, τ�? 2 πηγ0 σοι το� 8δατο« Hστ& 6δ�α, �4ιδιο�σ�αι με-
λετ0σ=« τ* μετ+ τ'ν κοψρ+ν �πιρρωον σοι S�ενο�ν, !λλ+ μετοξετε(=«
α�τ�, Hν�α πρωπει, κα� προεστj« μ)ν κοιν�τητο« !ποκαταστ0σ=« α�τ*
τ1 μοναστηριακ1 δε4αμεν1, I« dν τ1 κοιν1 σψνεισωλ�= κτ0σει κα� α�τ�.
@φεστj« δ) κα� ο8τ&« �λαττονο(μενο« προσαγ.γ=« τ/ κα�ηγοψμων8,
Dνα �κε"νο« μ)ν ποι0σ= τ* κανονικ�ν, 2 δ) �ν σο� σεμν�τη« φψλ.4ηται τ'ν
δι’ �πικτ0σε&« πολψκτημοσ(νην, I« παρ0γγελται, κα� τ'ν �ντε��εν
!σξημοσ(νην, δι’ Cν κεκ�λψται το"« μον.ζοψσιν ο� δ�ξα παρασημ.νσε&«
τ* G κεκτ-σ�αι G προσεπικτ»σ�αι, !λλ+ τ* 6δι.ζον, Dνα πολλ+ κακ+
�κφ(γ=« !κτημον�ν. πολψσ(ν�ετο« γ+ρ φαψλ�τη« κα� τ* πολψκτημονε"ν,
� κα� ζ-λο« παρωπεται κα� Hρι« κα� !διακρισ�α κα� περιττ�τη« κεν0, κα�
2δον' δ) ματα�α κα� δ�4α Sμο�α, οF« κα� α�το"« S κψρ�&« μοναξ*« !πετ.-
4ατο, κα�+ κα� τ1 λα�ροφαγ�3, Cν ο�κ dν Hξοι μ' �γκαλε"σ�αι κατ’ 6δ�αν
ξρηματιζ�μενο«. S γ+ρ το� με�ζονο« 4λισκ�μενο« 8ποπτο« dν εEη ο�ξ� mκι-
στα κα� �π� τ/ �λ.ττονι? με�ζ&ν δ) π.ντ&« S :καιρο« ξρηματισμ*« το�
λα�ροφαγε"ν. κα� μ'ν μοναξ*« τ+ πρ*« δαπ.νην σψν.γ&ν τ.ξα dν κα-
ταβαλε"τα� τι κα� �π� !πολα(σει. μωρο« δ) ο�κ �λ.ξιστον !πολα(σε&« �ν
κοσμικο"« μ)ν τ* φαγε"ν, �ν μοναξο"« δ) ο� τ� (!σψν�ωτ&« ε6πε"ν) φαγε"ν
(α�τ* γ+ρ π.γκοιν�ν �στιν), | !λλ+ τ* λα�ροφαγε"ν, L τα�τ�ν �στι τ/
2δω&« φαγε"ν? κα��τι κα� κλοπ-« 8δ&ρ γλψκερ*ν γρ.φεται. ε̃ν τ.ξα
μ�νον S τοιο�το« cγιο« ξρηματιστικ*« νομ�σοι !γα�*ν Hξειν τ�, κα�+
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62,7–9 Xψτ*ν – πψρ�«: cf. e. g. Mt 13,24–30 et Mt 3,10par Vδη δ) (: add. κα� M) 2 !4�νη πρ*« τ'ν
J�ζαν τ�ν δωνδρ&ν κε"ται? π»ν ο_ν δωνδρον μ' ποιο�ν καρπ*ν καλ*ν �κκ�πτεται κα� ε6« π�ρ
β.λλεται 63,5–7 Vκοψσα« – 6δι.ζοψσαν: cf. Goar 408 !πωστ& !π* σο� … �π�κτησι« 6δι-
.ζοψσα 8 2 πηγ0 – 6δ�α: Prv 5,18 (v. ad 35,1–2) 18–20 ζ-λο« – λα�ροXαγ�3: cf. Goar 408
!πωστ& !π* σο� … Hρι«, ζ-λο«, … λα�ροXαγ�α, …, περπερε�α, … �π�κτησι« 6δι.ζοψσα
ο6κτρο� πρ.γματο« et Goar 407 !ποτ.σσ= … τ1 κεν1 κα� ματα�3 2δον1 τε κα� δ�4=
27 κλοπ-« – γλψκερ�ν: cf. Prv 9,17 5Αρτ&ν κρψX�&ν 2δω&« cχασ�ε κα� 8δατο« κλοπ-« γλψ-
κερο� (cf. CPG III p. 314 [Eust.])

6 ποι0τ&σαν V non leg. W 63,2 ο8τ&« B 3 I« BV : L W 17–18 �κX(γ=« – ζ-λο« in marg.
suppl. V 22 με"ζον B
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gern. Aber sollen sie doch tun, wonach ihnen der Sinn steht; sollen sie es wei-
ter Lügen strafen, daß sie durch den Mönchsstand ein Gewächs des Himmels
sind; man kann sie ja wuchern lassen, bis sie entweder die Frucht ansetzen, zu
der sie gepflanzt sind (die bringen sie allerdings nicht zu einer Reife, wie der Herr
sie verlangt), oder eher, bis sie von der Axt umgehauen und ins Feuer geworfen
werden.

63 Du aber, wahrer Mönch, setze mit Gottes Hilfe deine Anstrengung darein
und lerne, wie man auf eine gute Weise nach der Tonsur Erwerb macht, und das
nicht nur so einmal, sondern doppelt, wie du es damals bei der Tonsur im Ange-
sichte Gottes hörtest und was auch der, der die Weihe vollzog, aussprach und da-
bei wußte, was er sagte, wie auch du es ganz genau weißt und wie es die Umste-
henden gehört haben. Was du also hörtest und abschworst, war nicht der einfach
und ohne allen Zusatz bezeichnete Erwerb; vielmehr kam damals auch der Aus-
druck „der eigene“, das heißt „dir allein gehörende Erwerb“ vor. Entsprechend
darfst du nicht jenen Spruch bei Salomon mißverstehen: „Die Wasserquelle sei
dir zueigen“, und bestrebt sein, dir nach der Tonsur anzueignen, was dir von ir-
gendwoher zufließt, sondern mußt es in die Kanäle leiten, in die es gehört. Stehst
du einer Klostergemeinde vor, so sollst du es in die Zisterne des Klosters auf-
nehmen, damit auch dies in den gemeinschaftlichen Besitz übergeht. Erhieltest
du eine untergeordnete und daher niedrigere Stellung, mußt du es zum Abt brin-
gen, damit dieser darüber auf kanonische Weise verfüge, sich deine Integrität
aber, wie verkündet ist, vor dem Reichtum durch den neuen Erwerb und der
Korrumpierung durch ihn bewahren kann. Denn wegen dieser Korrumpierung
ist den Mönchen nicht ohne nähere Kennzeichung einfach aller Besitz oder alles
weitere Erwerben untersagt, sondern der eigene, damit du vielem Übel durch
völlige Besitzlosigkeit entgehst. Denn mit vielen Lastern ist auch der viele Besitz
zusammengesetzt: In seinem Gefolge ist Neid, Streit, mangelnde Differenzie-
rung, nutzloser Überfluß, eitles Vergnügen, ebensolche Einbildung, Dinge, de-
nen gleichfalls der wahre Mönch entsagt hat, wie auch dem heimlichen Essen,
einem Verdacht, den niemand vermeiden kann, der für eigenen Vorteil Erwerb
treibt. Wer nämlich des größeren Vergehens überführt ist, entgeht erst recht
nicht dem Verdacht bei den kleineren; ein größeres Vergehen ist aber der Handel,
wenn die Zeit dazu vorbei ist, als das heimliche Essen. Und ein Mönch, der die
Mittel für seinen Aufwand beschafft, behält wahrscheinlich auch einiges zum
eigenen Genuß. Nicht eben zum geringsten Genuß im Leben gehört das Essen,
bei den Mönchen nicht das Essen selbst ohne Zusatz – das ist ja allen gemein-
sam – sondern das Heimlich-Essen, das eins ist mit dem genüßlichen Essen, so
wie die Schrift das Wasser des Diebstahls süß nennt. – Eine einzige Tugend frei-
lich glaubt ein solcher heiliger Geschäftsmann vielleicht ganz allein zu besitzen,
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�4&σι�σατο, μ' !εργ*« εWναι ε6« τ* παντελω«. κα� ποψ κα� α�τ*« παρα-
νο0σα« τ�? Hργον δ’ ο�δ)ν <νειδο«, προβαλε"ται dν ε6« δικα�&σιν τ* μηδων
τι Hργον πρ*« hνειδισμο� εWναι τ/ μοναξ/, ο�κο�ν μηδ) τ* ξρηματ�ζε-
σ�αι, εEγε κα� α�τ* ε6« Hργον @π.γεται? !πατp δ) !ριδ0λ&« Ψαψτ*ν S
ο8τ& νο�ν. κα�+ γ+ρ S πρακτικ*« �π� �παινοψμων&ν προσ�π&ν εE�ισται
λωγεσ�αι, ο8τ& κα� S �ργατικ�«, � �ναντ�ο« S !εργ�«. ε6 γ+ρ κα� S Jωκτη«
κα� S κακοεργ�«, S δι’ α�τ* κα� κακο�ργο«, Hργ8 κα� πρ.4ει παρ&νψ-
μο�νται, !λλ+ 2 �ν.ρετο« φρ.σι«, 2 ��+« δι.λεκτο« 2 !4ι&ματικ0, τ*
�ν.ρετον κ(ρ&μα, τ* ξρηστολογικ*ν τ(π&μα ε6« !γα�'ν !πεκλ0ρ&σαν
Hννοιαν κα� @χηλ'ν κα� ο8τ& �ε�αν oσπερ τ'ν πρ»4ιν, ο8τ& κα� τ*
Hργον? κα� τ'ν α6τ�αν
64 περιττ*ν �ν το"« :ρτι φψλοκρινε"ν. ο� το�νψν, # κτητικ) μοναξ) κα�
!κανον�στ&« ξρηματιστικ) κα� μετ+ �πιορκ�α« �νεργωστατε, G πρακτικ*«
G �ργατικ*« κατ+ �ε*ν εWναι κρι�0σ= παρ. γε το"« νο�ν Hξοψσιν, l&« dν
τοιο�το« μων=«, !λλ+ πραγματεψτικ*« κα� !εργ*« κα� �μπορεψτικ*« κα�
�μπολα"ο« κα� κερδ/ο« κα� β�ο« α�τ�ξρημα κα� π.ντα μ»λλον τ+ :λλα G
μεγαλ�σξημο«. Hγν&«, οWμαι, Vδη, Aπερ κτητωον, Hστιν οb κα� @περεκπε-
ρισσο�? �γj δ) πλεον.ζοψσαν �ν το"« το� κατ+ σ) β�οψ ε_ ε6δj« τ'ν τ-«
!κα�ροψ κτ0σε&« κακ�αν προσεπιτ��ημι κα� τι πλωον κα� λωγ& �αρ-
ρο(ντ&«, Aτι !ν.γκη μων �στι κα� @περκεκτ-σ�α� σω ποτε I« κα� περισ-
σε(ειν? α�τ* δ) ο� μ�νον κατ+ τωξνην περιοψσιασμο� γ�νεται, !λλ+ κα�
�ε�3 ξ.ριτι το"« !4�οι« το� τοιο(τοψ καλο�, οk μηδ)ν Hξοντε« π.ντα
κατωξοψσι. κα� δηλο�σι περιοψσ�αν τοια(την ο� μ�νον αZ ε�αγγελικα�
σπψρ�δε« κα� οZ κ�φινοι κα� τ* !ποστολικ*ν δ�κτψον, Aπερ �μεστ��η πε-
ριττ�« το"« τρισ� κα� πεντ0κοντα κα� Ψκατ*ν μεγ.λοι« 6ξ�(σιν, !λλ+ κα�
τ+ κα�’ Zστορ�αν κα� παλαι+ν κα� νωαν αEφνη« �μπιπλ.μενα Iρε"α δ�ξα
π�νοψ κα� �ργασ�α« κα� 2 το� �εραπε(σαντο« λιμ*ν προφ0τοψ !λε(ροψ
@δρ�α κα� S τ* Hλαιον �κβλ(σα« καμχ.κη« ε6« !ωνναον, Hτι δ) κα� τ+ μωξρι
ν�ν βλεπ�μενα τερ.στια? πεπε�ρανται γ+ρ κα� �ν τ1 κα�’ 2μ»« γενεp δο-
ξε"α �ν οEκοι« �εοφιλωσιν οWνον κα� Hλαιον στω4αντα μωξρι πολλο� ε6« δψσ-
ε4.ντλητον, οF« ο�δ) `ν dν �πιλε"χαι οWμαι τ* στεγ�μενον, ε6 μ' �4ελα-
λε"το τ* �α�μα @π* τ�ν �4αντλο(ντ&ν. �κφαν�)ν δ) !ν�ομολογ0σε&«
λ�γ8 τ* μψστ0ριον ο�κωτι μωνειν !φε��η, !λλ+ σψν|ε4ωλιπεν S μψστηρι-
ασμ*« τ/ �4αγγωλματι, �εο� ο6κονομ0σαντο« α�τ* �π’ !γα�/ G τ�ν τ*
καλ*ν πα��ντ&ν G τ�ν μα��ντ&ν? ε6κ*« δ) κα� δι’ !μφοτωροψ«.
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29 μ' – παντελω«: cf. Wawryk 24* !πωστ& !X � @μ�ν … !εργ�α 30 Hργον – <νειδο«: Hes.
Op. 311 Mazon 64,11–12 μηδ)ν – κατωξοψσι: 2Cor 6,10 μηδ)ν Hξοντε« κα� π.ντα κατωξον-
τε« 13 σπψρ�δε« – κ�Xινοι: cf. Mt 16,9.10 13–14 τ* !ποστολικ*ν – 6ξ�(σιν: cf. Io 21,11
!νωβη ο_ν Σ�μ&ν Πωτρο« κα� εDλκψσεν τ* δ�κτψον ε6« τ'ν γ-ν μεστ*ν 6ξ�(&ν μεγ.λ&ν Ψκα-
τ*ν πεντ0κοντα τρι�ν 16–17 2 το� �εραπε(σαντο« – !ωνναον: cf. 3Rg 17,12–14

30 προβαλλε"ται W 64,3 νο�ν B p. c. 6 Aπερ BV : Aπ&« W 20 οWμαι V
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das Gebot, das auch bei der Weihe vorkam: grundsätzlich nicht untätig zu sein.
Und da wird wohl auch er den Satz „Arbeit ist keine Schande“ falsch verstehen
und zu seiner Rechtfertigung vorschützen, keine Arbeit gereiche dem Mönch zur
Schande, somit auch nicht der Gelderwerb, wo doch auch der zu den Arbeiten
zähle. Es betrügt sich aber ganz offensichtlich selbst, wer das denkt. Denn wie
man den Ausdruck „tätig“ gewöhnlich für Personen verwendet, die man lobt, so
auch den Ausdruck „tatkräftig“; dazu ist der Untätige [sinnwidrig Tätige] das Ge-
genteil. Denn wenn auch der „Täter“ und der „Übeltäter“ (der dadurch auch
„Krimineller“ ist) ihre Bezeichnung von „Tat“ und „Praxis“ ableiten, so weisen
doch die positive Sprachverwendung, der gebräuchliche ehrende Ausdruck, die
positive Hauptbedeutung, die auszeichnende Wortprägung der „Tat“, ebenso
wie der „Praxis“, einen guten, erhöhenden und daher göttlichen Sinn zu. Den
Grund dafür
64 im einzelnen zu untersuchen, ist im Augenblick überflüssig. Du mein ge-
schäftstüchtiger Mönch also, der du gegen die kanonische Satzung den Ge-
schäftsmann machst und gegen deinen Eid „energievoll“ bist, du wirst nie als ein
„tätiger“ oder „tatkräftiger“ Mann in Gottes Sinn gelten, jedenfalls nicht bei ver-
ständigen Leuten, solange du so bleibst, sondern als Handelnder, Untätiger
[sinnwidrig Tätiger], Händler, Geschäftemacher, Gewinnler, ja, das Leben selbst
und alles andere eher als ein Mönch der Großen Ordnung. Du hast, glaube ich,
längst erkannt, was man zu erwerben hat, manchmal sogar im Übermaß; da ich
aber an Leuten deiner Lebensweise das Laster des Erwerbes, zu dem die Zeit
vorbei ist, im größten Ausmaß wahrnehme, so füge ich noch etwas weiteres
hinzu und behaupte zuversichtlich, daß auch du manchmal mit Notwendigkeit
über den gewöhnlichen Erwerb hinauszugehen hast, so daß du sogar im Überfluß
schwimmst; das aber geschieht nicht bloß nach den Regeln der Bereicherung,
sondern durch die Gnade Gottes bei denen, die eines so großen Gutes würdig
sind – Menschen, die „nichts haben und doch alles besitzen“. Und einen solchen
Überfluß veranschaulichen nicht nur die großen und kleinen Körbe des Evange-
liums und das Netz der Apostel, das im Überfluß gefüllt wurde von den hundert-
dreiundfünfzig großen Fischen, sondern auch in der alten und neuen Geschichte
die plötzlich und ohne Mühe und Arbeit voll gewordenen Scheunen, das Mehl-
faß, der den Hunger des Propheten stillte, und der Ölkrug, der ohne Ende seine
Gabe spendete; dazu Wunder, wie sie noch heute zu sehen sind. Denn hat man
auch zu unserer Zeit von Gefäßen in Wohnungen von Gottes Auserwählten er-
fahren, die Wein und Öl enthielten in Hülle und Fülle, fast unerschöpflich; der
Inhalt wäre, glaube ich, auch nicht versiegt, hätten nicht diejenigen, die daraus
schöpften, das Wunder ausgeplaudert; war aber einmal das Geheimnis in einer
Art Geständnis offenbart, so wurde der geheime Schatz nicht mehr unangetastet
gelassen, sondern das Wunder versiegte im Moment seiner Verkündigung, was
Gott so zum besten fügte, entweder für die, die den Segen genossen hatten, oder
die, die davon hörten; wahrscheinlich aber um beider willen.
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65 6Οτι δ) κα� τ* κτ»σ�αι κατ+ λ�γον Sρ�*ν κα� τ* �πικτ»σ�αι, κα�
α�τ* δ) τ* δι+ σψξν-« προσ�0κη« @περκτ»σ�αι ο� κεκ�λψται, φ�.σα«
μ)ν κα� S μωγα« �πιστ�σατο �Ι�β, Lν ο�δ)ν 2 πολψκτημοσ(νη �κ�λψσε με-
μαρτψρ-σ�αι παρ+ το� �εο� α�το� @π)ρ π.ντα« τοB« τ�τε !ν�ρ�ποψ«
�γγ(τατα παρεστ.ναι α�τ/. �πωρξεται δω μοι κα� προσφ.τ8 τιν� τ*ν
λ�γον το�τον @ποδε�γματι πιστ�σασ�αι.

66 Μεμν0με�α το� �ν !γα�ο"« βασιλε�σι περικλ(τοψ Μανοψ0λ? οEδα-
μεν κα� τ* μεγαλοπολιτικ*ν Προδρομικ*ν σεμνε"ον, τ'ν Πωτραν, �4 ^«
χαλμικ�« κα� 8δατα Jψ>σκονται σ&τ0ρια το"« ε�αγγελικ�« π�νειν
��ωλοψσι, κα� μωλι δ) �ηλ.ζοψσιν οZ �κ πικρ�α« βι&τικ-« α�τ1 πελ.ζοντε«,
ε6« Cν οZ καταφε(γοντε« λαγ8ο� λωοντε« το"« δαιμονι�δεσι �ηρ�οι« �κ-
βα�νοψσιν. �κε"νο« δ' S μακαριστ*« βασιλεB« μψρ�αι« περιεστοιξισμωνο«
φροντ�σιν, αF« τ+ κατ+ κ�σμον μεγ.λα διοικονομο(μενο« παρεκρο(ετο
Hστιν οb ταξB κα� τ�ν σμικροτ.τ&ν �πιμωλεσ�αι, !ναλαβ�μεν�« ποτε ε6«
νο�ν !&ρ� νψκτ*« γ.μον ε�γεν- �4αρτ(σαι (ο�δ) γ+ρ ο�δ) ν(κτε« !νωπαψ-
ον �κε"νον �γρηγορ�τα @π)ρ το� κ�σμοψ κα� γψμν.ζοντα Ψαψτ*ν μικρο�
κα� ε6« :ψπνον) �κωλεψσε τελεσ�-ναι τ*ν γ.μον. `ν δ) τ�πο« τ/ γ.μ8 τ* �ν
Βλαξωρναι« παλ.τιον, οbπερ ο�κ ε6« μακρ+ν 2 Πωτρα διωσταται? καιρ*« δ)
2 τ-« μεγ.λη« νηστε�α« πρ�δρομο« τψροφ.γο«. I« δ) οZ �π� τ-« �ερα-
πε�α« ��α(μασαν, ε6 �ν oρ3 τοια(τ= �πιτ.σσονται πρ.γματι δεομων8
τριβ-« καιρο� Zκαν-« κα� �π(�οντο το� �πιστημον.ρξοψ βασιλω&«, π�«
ποτε :ρα κα� �4αν(σοψσι τ* �π�ταγμα, Aτε ο�δεμ�α γαμ0λιο« ξορηγ�α
@π�κειται Aτι μ' μ�νον τ+ τ-« ε�λογ0σε&«, �κε"νο« !ναπολ0σα« ε6« νο�ν
!γξινο�α« λ�γ8 κα� �ν !διαστ.τ8 ξρ�ν8 τ'ν Πωτραν �ν�ψμη�ε�« Hφη
�κε"�εν γεν0σεσ�αι dν τ* π»ν το� Hργοψ? κα� ε��B« �πιτ.4α« �4ωστειλε. κα�
οZ δοψλεψτα� ταξψδρ�μοι α�τ�κα �π� τ'ν Πωτραν, κα� �κ�πτοντο αZ π(λαι
�ερμ�τερον I« ο�κ dν εWναι δοκε"ν τ* κρο�μα ε�πα�δεψτον, κα� `ν ο8τ&
��ρψβο«. κα� S �ψρ&ρ*« ε�λαβωστερον σκ�χα«, εWτα τ* αEτιον το� τα-
ρ.ξοψ μα�jν !νατρωξει κα� τ/ προεστ�τι !γγωλλει τ* σψμπεσ�ν. κα�
�κε"νο« !σπασ�&« �πιτ.σσει !ποτελεσ�-ναι τ* !ρωσαν τ1 βασιλε�3. κα�
cμα λ�γο« οbτο«, cμα Hργον �κε"νο? lτοιμο« :ρτο« παντο"ο«, S δ�κην
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65,3–5 S μωγα« – α�τ/: cf. Iob 1,3.8 66,2–3 πωτραν – Jψ>σκονται: cf. Ps 77,16 κα� �40γαγεν
8δ&ρ �κ πωτρα« κα� κατ0γαγεν I« ποταμοB« 8δατα 3–4 το"« – ��ωλοψσι: cf. Mt 5,6par μα-
κ.ριοι οZ πειν�ντε« κα� διχ�ντε« τ'ν δικαιοσ(νην, Aτι α�το� ξορτασ�0σονται resp. Mt 26,27
κα� λαβjν ποτ0ριον κα� ε�ξαριστ0σα« Hδ&κεν α�το"« λωγ&ν? π�ετε �4 α�το� π.ντε«
4 μωλι – �ηλ.ζοψσιν: cf. Dt 32,13 ��0λασαν μωλι �κ πωτρα« 5 ε6« Cν – λαγ8ο�: cf. Ps 103,18
πωτρα καταXψγ' το"« ξοιρογρψλλ�οι« (τ. ξ. : τοι« λαγ&οι« O teste Hi L’ Su A’) 5 λωοντε«: cf.
Prv 28,1 δ�καιο« δ) oσπερ λω&ν πωποι�εν 25 cμα1 – Hργον: cf. e. g. CPG I p. 27 (Z I 77) cμ �
Hπο«, cμ � Hργον (secund. Hom. Il. 19,242 Monro/Allen α�τ�κ �  Hπει� �  cμα μ��ο« Hην, τετωλεστο
δ) Hργον)

65,5 παραστ.ναι W 66,7 μωγα B 9 �4αρτ�σαι W 11 post τ�πο« add. μ)ν W
12 δι�σταται W 19 �4ωστειλε B : διωστειλε V Hστειλε W
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65 Daß das Besitzen im richtigen Sinn wie auch das Erwerben, ja, sogar das
Erwerben im Übermaß durch häufigen Zuwachs nicht untersagt ist, hat schon
früher der große Hiob beglaubigt, bei dem der große Besitz nicht verhinderte,
daß Gott selbst das Zeugnis ablegte, vor allen Menschen jener Zeit stehe jener
ihm am nächsten. Es kommt mich aber an, diesen Satz durch etwas vor kurzem
Erlebtes zu bekräftigen.

66 Wir sind noch eingedenk des für seine edlen Taten berühmten Kaisers Ma-
nuel. Auch ist uns das Kloster Joannes des Vorläufers [d.h. des Täufers] in der
Großen Stadt bekannt, Petra, der Fels, von dem, wie der Psalm sagt, „Wasser aus-
strömen“ zum Heile derer, die nach dem Evangelium davon zu trinken verlan-
gen; auch „Honig saugen“ aus ihm alle diejenigen, die sich aus der Bitterkeit des
Lebens ihm nahen, der Fels, zu dem „die Hasen fliehen“ und als Löwen zum
Kampf mit den wilden Tieren des Satans ausziehen. Jener seliggepriesene Kaiser
also, von zahllosen Sorgen umfangen, die ihn, auch wenn er die Weltgeschicke
lenken mußte, doch nicht davon abbrachten, zuweilen auch auf das Kleinste sein
Augenmerk zu richten, kam einst in mitten in der Nacht auf den Gedanken, eine
vornehme Hochzeit auszurichten (denn nicht einmal die Nächte hielten jenen
davon ab, für die ganze Welt zu wachen, so daß er sich beinahe bis zur Schlaf-
losigkeit kasteite). So befahl er, das Hochzeitsfest zu vollziehen. Der Ort für das
Fest war der Blachernenpalast, von dem das Kloster Petra nicht weit entfernt ist;
der Zeitpunkt aber war der Sonntag Tyrophagos, der „Vorläufer“ des Großen
Fastens. Die Leute, die Dienst hatten, waren außer sich, daß man ihnen zu sol-
cher Stunde etwas auftrage, das gehörigen Zeitaufwand erfordere, und fragten
den Kaiser, den Herrn über alles Wissen, wie sie denn um Himmels willen seinen
Befehl ausführen sollten zu einem Zeitpunkt, da für ein Hochzeitsbankett keine
Speisen vorhanden seien, gerade nur das, was zum Hochzeits-Gottesdienst ge-
höre. Da dachte er noch einmal scharf nach, und im Nu fiel ihm das Kloster Petra
ein; er sagte, von dort könne man alles für diesen Zweck haben, und befahl so-
gleich, Leute dahin zu schicken. Die Schnelläufer aus der Dienerschaft – nichts
wie hin zum Kloster, und sie klopften temperamentvoller, als man wohlerzogen-
erweise tut; so erhob sich Lärm. Der Pförtner erlaubt sich leisen Spott, erfährt
die Ursache der Aufregung und läuft hinauf, um dem Abt den Vorfall zu melden.
Dieser gibt bereitwillig den Befehl, den kaiserlichen Willen zu erfüllen. „Gesagt,
getan“: Brot von allen Arten war in Fülle vorhanden, poröses, schaumartiges,
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!φρο� κα� σομφ�«, @πωρλεψκο«? S μετ’ �κε"νον οϊτε τοιο�το«, !λλ+ κα�
ναστ�«? 2 | πολψειδ'« μ.ζα? οWνο« πρ�ξειρο«, ο� μ�νον S στ(φ&ν, !λλ+
κα� S γλψκ.ζ&ν? 2 παραμεμενηκψ"α hπ�ρα? 2 4λμ+« �λα�α? τψρ*« δα-
χιλ0«? 6ξ�(ε« ταριξεψτο�? τιν)« δ) κα� �κ προσφ.τοψ 4λ�παστοι, πολλο�
δ) κα� h4&το�? ο�κ �νωλιπον ο�δ) T+ 6ξ�(&ν τεταριξεψμωνα? γωνο« α�τ+
Ψκ.τερον, Aσα τε ε6« δψ.δα πλακ�δη παρ.κεινται παραψγ.ζοντα ε6«
@πωρψ�ρον κα� Aσα �π� !ρρ�ξ&ν μωλανα κωξψνται σ&ρηδ�ν? Yν ξορηγ*«
�κ τ�ν βορε�&ν πρ*« :λλοι« τ�ποι« κα� S ε6« τ*ν Εϊ4εινον �κβ.λλ&ν
Τ.ναM«. V�ροιστο τα�τα Sμο� κα� !ναληφ�ωντα �π� τε 2μι�ν&ν κα� λοι-
πο� βαστ.γματο« !π0ξ�η. κα� ε6« <χιν πεσ�ντα τ/ βασιλε" �κε�ν8 μ)ν
�νε�ησα(ρισαν �α�μα ε�λογητ�ν, κα� sγαλλι.σατο, τ/ δ) γ.μ8
�ξορ0γησαν cπαν τ* πρ�σφορον. �ντε��εν ��εραπε(�η S μωγα« βασι-
λεB« �κε"νο«, �δο4.σ�η S παμβασιλεB« �ε�«? σψνεδο4.σ�η κα� S 4γι�τα-
το« Πρ�δρομο« φιλ0σα«, oσπερ τ'ν παλαιτ.την γ(μν&σιν α�το�, ο8τ&
κα� τ* 8στερον δι’ α�το� κτητικ*ν τ-« Προδρομικ-« μον-«? �πηκολο(�ει
δ) το(τοι« α�τ�κα κα� βασιλικ' !ντισ0κ&σι« δι’ �πικτ0σε&«, καρπ*«
α8τη ε�γν&μοσ(νη« κα� διακρ�σε&« πνεψματικ-«, μισ�*« �4αντλ0σε&«,
ε6 κα� μ' πρ*« πωνητα«, !λλ’ ο_ν ε6« δωον :λλ&« κα� �ε/ ε�απ�δεκτον.
κα� 6δοB @πωρκτησι« κα� α8τη μοναξικ' πολBν ��ωλοψσα τ*ν Hπαινον.
κτητωον ο_ν κα� �πικτητωον κα� @περκτητωον τοB« μοναξο(«, I« δωον
�στ�ν? :λλ&« δ) κ.λλιον λιμ/ �ανε"ν α�τοB« οEκτιστα G περικε"σ�αι
κτ-σιν !καν�νιστον.

67 Ο8τ& δ) καταστ0σα« κα� τ*ν περ� κτ0σε&« μοναξικ-« λ�γον κα�
τ+ λοιπ+ δω, οF« !πετ.4& κειρ�μενο«, �κ�0σ&ν mκ& κ!κε"νο ε6« @π�μνησιν,
I«, N μ)ν προσετ.ξ�η« μ' Hξειν ο� μ�νον Hξει«, !λλ+ κα� �πιτε�νει« τ'ν �π’
α�το"« !ντοξ'ν κα� l4ιν? Aσ&ν δ) �νετ.λ�η« �γκρατ�« Hξειν κα� !πρ�4
α�τ�ν !ντωξεσ�αι, !φ-κα« !κολο(�&« τ1 �ντολ1 κατωξειν ο�δ’ �ντα��α
φψλ.ττ&ν τ'ν �π� �εο� α�το� !ορ.τ&« παρ�ντο«, I« οWδα«, �ν τ1 κοψρp
σοψ κατ.�εσιν. κα� το�νψν :κοψε.

68 �Αν.γκη �π�κειτα� σοι, # οbτο«, Hξειν φιλαδελφ�αν, 2σψξ.ζειν, �πιει-
κε(εσ�αι, μελωτη« μεταποιε"σ�αι κα� !ναγν�σε&« �ε�&ν λογ�&ν κα� :λλα
πρ.ττειν, N τ�« τ�ν 4π.ντ&ν ο�κ οWδεν �ποφε�λεσ�αι πρ.ττεσ�αι @π*
σο�; δε�κνψε γο�ν τ* φιλ.δελφον? πο� ποτε χψξ-« παρ+ σο� κε"ται; 2με"«
γ+ρ ο� σψν�εμεν. Aσα κατ+ το� !δελφο� �πι�ψμ0σει«, ποιε"«, κα� ο�
ξρον�ζ&ν, !λλ+ �ν !καρε" ξρ�νοψ, I« :ν, οWμαι, μ' κα� φ�.σασα μετ.νοια
δρ.4ητα� σοι τ-« �νεργε�α« ε6« κ�λψσιν, �+ν �ψμ&�1« κατ+ το� !δελφο�.
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39 γ(μν&σιν: cf. Mt 3,4 42 διακρ�σε&« πνεψματικ-«: cf. 1Cor 12,10 δι.κρισι« πνεψμ.τ&ν
67,6 �π� – παρ�ντο«: cf. Wawryk 89* � ΙδοB S Ξριστ*« κα� Υε*« 2μ�ν !ορ.τ&« �ντα��α π.ρ-
εστιν 68,1–2 XιλαδελX�αν – λογ�&ν: cf. Wawryk 25* Μ»λλον – �αν.τοψ v. pag. 35*
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ganz weißes; dann auch anderes, nicht nur nicht schaumig, sondern sogar ge-
preßt. Gerstenkeks in den verschiedensten Formen. Wein ist zur Hand, nicht nur
säuerlicher, sondern auch süßer. Eingekellertes Obst. Gesalzene Oliven; Käse in
Fülle. Pökelfische; auch einige frisch in Salz eingelegte, viele in Essig. Auch an
Kaviar war kein Mangel, und zwar von beiden Sorten: einmal der rötlich glänzen-
de, den man in der Gestalt von zweigeteilten Scheiben auftischt; sodann der
schwarze, von dem man kleine Berge in Körbchen serviert; aus den nördlichen
Ländern liefert ihn (neben anderen Handelsorten) auch der Don, der sich in das
Schwarze Meer ergießt. Dies war alles gleich zur Stelle, und man lud es auf Maul-
tiere und andere Lasttiere und brachte es fort. Als alles dem Kaiser vor Augen
kam, fügten die Dinge seinem Schatz ein gepriesenes Wunder hinzu, so daß er
frohlockte, und bei der Hochzeit sorgten sie für alles Nötige. So wurde dem gro-
ßen Kaiser ein Dienst geleistet, Gott, der König aller, wurde verherrlicht; mit
ihm wurde auch der allerheiligste Joannes der Vorläufer verherrlicht, der ebenso,
wie er sich in seiner ursprünglichen Nacktheit gefallen hatte, wohl auch Freude
hatte, wie in seinem Namen später das ProdromosKloster Reichtum erwarb.
Und auf der Stelle erfolgte eine kaiserliche Entschädigung in Form eines „Er-
werbs“. Das ist die Frucht von Freundlichkeit und geistlichem Unterscheidungs-
vermögen; das ist der Lohn für die Verausgabung eines Schatzes, wenn auch
nicht an Arme, so doch für einen anderen notwendigen, Gott wohlgefälligen
Zweck. Siehe also, auch das ist ein Erwerb über alle Maßen, wie er Mönchen an-
steht, er verdient großes Lob. Erwerben also, weiteren Besitz erwerben und über
alle Maßen erwerben sollen die Mönche, soweit es recht ist. Sonst aber wäre es
besser, sie stürben des kläglichsten Hungers, als daß sie sich mit einem Besitz
umgeben, der gegen den Kanon streitet.

67 Nachdem ich mich so über den mönchischen Erwerb verbreitet habe und
über die übrigen Eigenschaften, denen du bei der Tonsur abgeschworen hast,
mache ich mich daran, dir auch folgenden Umstand ins Bewußtsein zu rufen:
Zum einen hast du das, was du nach der Katechese nicht haben solltest, nicht
allein an dir, sondern dehnst die Neigung und Disposition dazu noch weiter aus;
zum anderen unterläßt du, dir Eigenschaften, die du besitzen und an die du dich
fest halten solltest, gemäß dem Gebot anzueignen. Auch hier kommst du deinem
Versprechen nicht nach, das du, wie du weißt, in der unsichtbaren Anwesenheit
Gottes bei der Tonsur ablegtest. Höre also.

68 Mensch, auf dir liegt die Pflicht, Bruderliebe zu zeigen, in geistlicher Ruhe
und Ausgeglichenheit zu leben, Nachsicht zu üben, dich des Forschens und Le-
sens in der heiligen Schrift zu befleißigen und anderes zu tun: Wer wüßte nicht,
daß dies deine Schuldigkeit ist? Weise also deine Bruderliebe vor: Wo findet sie
sich in deiner Seele? Denn wir können sie nicht entdecken. Wenn dich zum
Nachteil deines Bruders ein Begehren überkommt, führst du es aus, und zwar
nicht mit Aufschub, sondern im Augenblick – damit dir nicht, glaube ich, die
Reue zuvorkommt und deiner Tatkraft hindernd in den Arm fällt, wenn du auf
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λωγ& δ) !δελφ*ν π.ντα τ*ν ε6« κοιν&ν�αν τ'ν μετ+ σο� | mκοντα (μα-
κ.ριον, ε6 :4ιφο« �πιπ�πτει« α�τ/)? ε6 γ+ρ :ν, ο�κ dν ο�δ) Hζη. το� δ) �ν
σο� λογιστικο� ο�κ οWδα Sπ�σον !πονωμει« τ/ !δελφ/ ο8τ& ξαριζ�με-
νο« τ/ κατ’ α�το� �πι�ψμητικ/ τε κα� �ψμικ/, ε6 μ' :ρα Aτε λογιστε(ει«
α�τ�ν. τ�τε γ+ρ :λλ&« τ* π»ν λογιστικ�ν, Aπερ �στ� λογιστεψτικ�ν,
�κε�ν8 κα� μ�ν8 προσνωμει«, σ) μ)ν α�τ*ν ο�δων τι λογιστε(&ν, κατ’
�κε�νοψ δ) κα�ωλκ&ν φαρισσαMκ�« τ'ν Jοπ'ν τ-« �ν σο� κριτικ-«
πλ.στιγγο«. S δ) ο8τ& τ'ν !δελφ�τητα παρα�ε&ρ�ν, π�« dν 2σψξα-
στ'« Sλοτελ'« κλη�0σ=; 2σψξ�α« μ)ν γ+ρ τωλο« !ταρα4�α χψξ-«? !τ.ρα-
ξο« δ) π�« dν εEη S �ψμ*ν μ)ν κα� �πι�ψμ�αν μ' πατ.4α« κα� ο8τ& τ.4α«,
Yν τ* μ)ν �ρασ(τατον �ν !ν�ρ�π8 �ηρ�ον, τ* δ) 8ποψλον, τ*ν λογισμ*ν
δ) @ποτ.4α« κακο"« τοιο(τοι«, Yν πεπαταγμων&ν 2σψξ�αν εbρεν dν S
νο�« κα� δι’ α�το� S Aλο« :ν�ρ&πο«;

69 �Εντα��α δ) με�οδε(&ν Hστιν οb τοπικ'ν �4&τερικ'ν μετ.στασιν I«
�π� �εραπε�3 το� π.�οψ« νομ�ζει« μ)ν 2σψξ.ζειν, Hξει« δ) :ρα τ�τε τ*ν
μωγιστον τ.ραξον ο�κ !φιωμενο« οϊτε πρ*« το"« H4& Hργοι« εWναι, δι’ Yν
!ποσοβε"ται π»σα πονηρ+ �ν�(μησι«, οϊτε πρ*« το"« Hνδον, Yν κεφ.λαι-
ον τ+ �ε"α λ�για μελετ�μενα κα� ο8τ& γιν&σκ�μενα κα� (!ντιστρ�φ&« δω
π&« φ.ναι) !ναγιν&σκ�μενα κα� ο8τ& μελετ�μενα �μπρ.κτ&« κα�
�ν�ωρμ&«? ^« δ' μελωτη« κα� π�ρ (ΔαψMτικ�« ε6πε"ν) �4αν.πτεται, οbπερ
ο� μ�νον Hργον μωγα τ* κατεμπιπρ»ν cπασαν κακ�αν @λα�αν, !λλ+ κα�
φ&τ�ζειν λ(ξνον τ*ν �ν 2μ"ν δι+ κψρ�οψ, A« φ&τ�ζει ο� μ�νον προφητικ*ν
λ(ξνον, !λλ+ κα� π.ντα :ν�ρ&πον !νατε�νοντα τοB« hφ�αλμοB« ε6«
α�τ�ν, κα� ο� τοB« σ&ματικοB« μ�νον, !λλ+ πρ* α�τ�ν τοB« κατ+
χψξ0ν, ο?« κα� κψρ�&« λ(ξνοψ« το� σ�ματο« οEδαμεν.

70 �Απ�φα�ι το�νψν, # μεγαλομ�ναξε, κα� τ* 2σψξαστ'« λωγεσ�αι,
l&« dν χε(δ= τ*ν φιλ.δελφον. 4ρπ.ζει« ε6« �μφανω«, �ρ�ζει« @βρ�ζει«
βλασφημε"«, π.ντα ποιε"« τ+ τοια�τα �π� !δελφ/. π�« ο_ν τ*ν τοιο�-
τον φιλε"«; π�« δ) τολμ0σει« ε6πε"ν �πιεικε(εσ�αι τοιο�το« �ν; �πιε�-
κεια μ)ν γ+ρ παρ.�ραψσ�« �στιν 6δ�οψ δικα�οψ ��ελο(σιο« �π� ε6ρ0ν=? S
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14 XαρισσαMκ�«: cf. e. g. Mt 23,24 Sδηγο� τψXλο�, οZ δι 3ψλ�ζοντε« τ*ν κ�ν&πα, τ'ν δ)
κ.μηλον καταπ�νοντε« 69,7 �ν�ωρμ&« – �4αν.πτεται: cf. Ps 38,4 ��ερμ.ν�η 2 καρδ�α μοψ
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τ�π8, l&« οb 2μωρα διαψγ.σ= 10–12 π.ντα – α�τ�ν: cf. Mt 5,15par λ.μπει π»σιν �ν τ1
ο6κ�3 (sc. S λ(ξνο«) 12 λ(ξνοψ« το� σ�ματο«: cf. Mt 6,22par ’Ο λ(ξνο« το� σ�ματ�« �στιν
S hX�αλμ�« 70,4 �πιεικε(εσ�αι: cf. Wawryk 25* Μ»λλον – �αν.τοψ v. pag. 35* 4–5 �πιε�-
κεια – δικα�οψ: cf. Anon. In Arist. rhet. CAG 21,2 p. 73,23–24 Rabe �πιε�κεια δω �στιν �λ.ττ&σι«
τ�ν ο6κε�&ν κατορ�&μ.τ&ν κα� τ�ν ο6κε�&ν δικα�&ν

9 ε6 scripsi : ` BV : G W 10 !πονωμ= W 11 τε κα� �ψμικ/ om. W 17 κα� om. V
69,1–70,4 �4&τερικ'ν – �πιεικε(εσ�αι : om. W (carta insuper glut.)
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den Bruder wütend bist. Bruder aber nenne ich jeden, der mit dir in Berührung
kommt – glücklich ist er zu preisen, wenn du deinen Angriff auf ihn ohne
Schwert unternimmst; denn sonst bliebe er nicht am Leben! Wieviel von deinem
vernünftigen Seelenteil du dem Bruder zuwendest, wenn du in diesem Grade
deinen muthaften und begehrenden Seelenteil gegen ihn die Zügel läßt, ist mir
unbekannt, es sei denn, wenn du ihn zur Rechenschaft ziehst. Denn da wendest
du generell alle Vernunft, das heißt in diesem Fall das Nachrechnen, ihm allein
zu, unterziehst dich jedoch selbst keiner Rechenschaft; aber insbesondere ziehst
du zu seinen Ungunsten wie ein Pharisäer den Zeiger an der Waage deines Urteils
herab. Wer so die Brüderlichkeit mißachtet, wie könnte der ein wirklicher Hesy-
chast genannt werden? Denn der Zweck der geistlichen Ruhe ist Unerschütter-
lichkeit der Seele; wie kann aber ein Mensch unerschütterlich sein, der nicht den
muthaften und begehrenden Seelenteil beherrscht und damit zur Ordnung
bringt – der eine ist das frechste Tier im Menschen, der andere wirkt mehr auf
unterschwellige Art –, dagegen seine Vernunft so großen Übeln unterordnet,
deren Niederschlagung dem Geist und dadurch dem ganzen Menschen zur geist-
lichen Ruhe verhelfen würde?

69 Da unternimmst du nun manchmal, um deine Leidenschaftlichkeit zu hei-
len, eine äußere Ortsveränderung und meinst, so geistliche Ruhe zu erlangen,
doch du hast dann die größte Unordnung und Unruhe; denn du bist weder frei
zu den äußerlichen Betätigungen, durch die jeder böse Gedanke vertrieben wird,
noch zu jenen innerlichen, deren wichtigste darin besteht, sich in die heilige
Schrift zu vertiefen und dadurch Erkenntnis zu gewinnen und – um die Reihen-
folge etwas umzukehren – zu lesen und sie dadurch tatkräftig und engagiert zu
ergründen. Und an dieser Erforschung entzündet sich, um mit David zu reden,
auch ein Feuer, dessen große Bestimmung darin besteht, nicht nur alle Schlech-
tigkeit der Materie zu verbrennen, sondern auch den Leuchter zu entzünden, den
der Herr in uns aufgestellt hat; dieses Feuer erleuchtet nicht nur den Leuchter der
Propheten, sondern jeden Menschen, der seine Augen zu ihm erhebt, und zwar
nicht nur die leiblichen, sondern vor ihnen die seelischen, die, wie wir wissen, in
Wahrheit die Lichter des Leibes sind.

70 Gib also den Anspruch auf, mein hoher Mönch, als Hesychast zu gelten,
solange du in der Bruderliebe ein Lügner bist: Du raubst in aller Offenheit, strei-
test, nimmst dir Beschimpfungen und Lästerungen heraus, und das alles erlaubst
du dir gegen den Bruder. Wie kannst du ihn also lieben? Wie kannst du die Be-
hauptung wagen, du übtest Nachsicht, wenn du so bist? Nachsicht besteht näm-
lich im freiwilligen Verzicht auf das eigene Recht um des Friedens willen; wer
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δ) κα� τ+ τ�ν :λλ&ν !δ�κ&« �4ιδιαζ�μενο«, ο�κ Hξ& νοε"ν, Aπ&« dν εEη
�πιεικ0«.

71 Τ� μοι πλε�& �ν το"« τοιο(τοι« τρ�βεσ�αι �4*ν �ν κεφαλαι�σασ�αι,
Aτι οϊτε N κατω�οψ ποιε"ν πρ.ττει« οϊτε τ�ν !πηρνημων&ν !πωξ=; A�εν
κα� !ντωστραπται παρ+ σο� τ* σκοπιμ�τατον τ-« κοψρ»«. ποιε"« τε γ+ρ
Aσα μ' �ξρ-ν κα� !πωξ= Yν ο�κ �ξρ-ν? | κα� !ντ� κατ+ σ�μα κα� χψξ'ν
διπλο� τ/ <ντι !ν�ρ�ποψ !λλο"ο« !ποβα�νει« διπλο�«? :γγελο« οF«
@πωσξοψ, :ν�ρ&πο« S τψξjν οF« �ργ.ζ=? Hν�εο« τ+ H4&, ο� φιλ��εο« τ+
�ντ�«? οϊτε �ε*« τι�ωμενο« �ν τ/ καταλ(ειν, Aποψ �φ&δι.σ�η«, οϊτε :γγε-
λο« γιν�μενο«, πρ*« Lν �σξημ.τισαι, ο�δ) μ'ν :ν�ρ&πο« μων&ν S πρ*«
!λ0�ειαν? �παγ&γ*« οF« προφα�ν=, φεψκτωο« οF« �νδομψξε"«? γλψκB« τ+
�4επιπολ-«, !γλεψκ'« τ+ �« β.�ο«? κ.λλιστο« ε6« πρ�σ&πον, οb κα�ικνε"-
ται <χι« !ν�ρ�ποψ, αEσξιστο« τ'ν καρδ�αν, ε6« Cν �μβα�(ν&ν βλωπει S
�ε�«? λαμπρ*« τ* κον�αμα, σαπρ*« τ+ �ντ�«. A�εν ο�κ οWδα, ε6 μ' τ+«
τρ�ξα« �κ τ-« κεφαλ-« σοψ !π�λεσα«, Yν ο�δ) γο�ν μ�αν !π�λλψσιν S
ζ�ν ε�αγγελικ�«.

72 �Επ� το(τοι« �γj �κπλ0ττομαι �ν�ψμο(μενο«, οFα μ)ν πρ* τ�ν
!δ(τ&ν το� �ειοτ.τοψ ναο� Ψστ�τε« !ν�ομολογο�νται οZ κατ+ σ) τ*ν
κ�σμον λιπ�ντε« κα� οFα κα� Aσα μψστηρι.ζονται, 2λ�κα δ) πλημελο�σι
μετ+ τ'ν το� μψστηρ�οψ τελετ0ν. �κδ(ονται μ)ν γ+ρ τ*ν παλαι*ν
:ν�ρ&πον τ'ν !ρξ0ν, οF« !ποδ(ονται τ+ κατ+ κ�σμον :μφια κα� τ'ν
λει�τητα καταρριπτο�ντε« !ναλαμβ.νονται J.κη, δι’ Yν κα� τ* τραξB
το� β�οψ σψμβολογραφε"ται �ν σφ�σιν α�το"«, μ' Aτι γε !παιν�μενοι
σηρικ+ κα� 4λοψργ+ κα� λοιπ+ φορ0ματα, δι’ Yν σ�μα κολακε(εται κα-
ταχ�μενον ε6« τρψφ0ν, !λλ’ ο�δ) λ�νεα περικε�μενοι, τραξ(τητα δ) α�τ'ν
�κε�νην, I« dν εEποι τι«, τ'ν δι+ τριξ�ν, αF« �π�νψμο« S μωγα« Τριξιν»«,
Yν τ* κωντημα Iσε� κα� κψν�σβατοι κα� κ.κτοι κα� J.μνοι? κα� �φ ’
Ψκ.στ8 �πι�0ματι �παοιδ' πνεψματικ' �κλαλε"ται λ�γ8 τελετ-« ε6«
ε�λογ�αν το� �νδ(ματο« �πιφ&νοψμωνη« τ-« 4γ�α« τρι.δο«. τ* μ)ν γ+ρ
ξιτjν δικαιοσ(νη« κα� !γαλλι.σε&« τελεστικ�« hνομ.ζεται? τ* δ)
!κακ�α« περιβολ0? τ* δ) περικεφαλα�α �λπ�δο« τ-« ε6« σ&τηρ�αν? κα�
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71,7 �ε*« τι�ωμενο«: cf. Io 10,34s. (v. ad 7,3s.) 7–8 :γγελο« – �σξημ.τισαι: cf. Goar 407 Πο�ε"«
!4ι&�-ναι το� !γγελικο� σξ0ματο« v. pag. 27* 11–12 καρδ�αν – �ε�«: cf. e. g. Lc 16,15 S δ)
�ε*« γιν�σκει τ+« καρδ�α« @μ�ν 12 λαμπρ*« – �ντ�«: cf. Mt 23,27 H4&�εν μ)ν Xα�νονται
Iρα"οι, Hσ&�εν δ) γωμοψσιν hστω&ν νεκρ�ν κα� π.ση« !κα�αρσ�α« 13 Yν – !π�λλψσιν:
Mt 10,30 @μ�ν δ) κα� αZ τρ�ξε« τ-« κεXαλ-« π»σαι sρι�μημωναι ε6σ�ν 72,4–5 �κδ(ονται –
:ν�ρ&πον: cf. Col 3,9 !πεκδψσ.μενοι τ*ν παλαι*ν :ν�ρ&πον 11–17 �X �  Ψκ.στ8 – σταψ-
ρο�: cf. Goar 411 Ο (sic) !δελX*« 2μ�ν, S δε"να, �νδ(εται – σημε"ον το� σταψρο� (v. pag. 38*)
15 !κακ�α« – σ&τηρ�αν: cf. et Wawryk 14* περικεXαλα�αν �λπ�δο« σ&τηρ�α«

71,4 post !ντ� add. το� VW 5 !ποβα�νει« BV : !πομωνει« W 12 post οWδα add. I« W
72,3 πλημμελο�σι W 6–8 κα� τ* τραξB – Xορ0ματα VW : om. B 9–73,1 τραξ(τητα –
τα�τα μ)ν BV : om. W (carta insuper glut.)
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aber sogar das Eigentum anderer unrechtmäßig beansprucht, von dem kann ich
mir nicht denken, wie er ein nachsichtiger Mensch sein soll.

71 Doch was soll ich noch länger bei solchen Dingen verweilen, da ich, wenn
ich alles zusammennehme, sagen kann, du tust weder, was du zu tun gelobtest,
noch enthältst du dich dessen, von dem du dich lossagtest? Dadurch kehrst du
dich genau gegen das Ziel der Tonsur. Du tust Dinge, die du nicht tun sollst, und
unterläßt die, die du nicht unterlassen solltest, und aus einem nach Leib und Seele
seinem Wesen nach doppelten Menschen wirst du zu einer anderen Art Doppel-
wesen: ein Engel nach dem, was du gelobtest; der erstbeste Mensch nach dem,
was du tust. Gotterfüllt bist du nach dem Äußern, liebst Gott aber nicht im In-
nern. Einerseits bist du nicht durch Kindesannahme Gott, weil du dich dort nie-
dergelassen hast, von wo du aufbrechen solltest, zum zweiten hast du dich nicht
nicht zum Engel gewandelt, nach dessen Vorbilde du gekleidet wurdest, zum
dritten bist du auch kein Mensch im wahren Sinne des Wortes geblieben; so übst
du einen Zauber aus in deiner äußeren Erscheinung, doch man muß vor dir flie-
hen wegen der Dinge, die du in deinem Innern verbirgst; süß an der Oberfläche,
ohne Süßigkeit in der Tiefe; voller Schönheit im Gesicht, bis wohin das Auge des
Menschen dringt; abgrundhäßlich im Herzen, in das Gott mit seinem eindrin-
genden Blick schaut; glänzend in der Übertünchung, faulig im Innern. So weiß
ich denn nicht, ob du nicht wirklich „die Haare auf deinem Haupte“ verloren
hast, von denen doch auch nicht eines demjenigen verloren geht, der im Sinne
des Evangeliums lebt.

72 Hierbei überfällt mich ein Schauder, wenn ich an die Gelöbnisse denke, die
Menschen vor dem Altar der göttlichsten Kirche auf Befragen hin ablegen, die in
deiner Art die Welt verlassen haben, und daran, in was für und wie große Ge-
heimnisse sie eingeweiht werden; welch schwere Sünden sie aber nach Vollzug
der Weihe auf sich laden. Denn sie ziehen am Anfang den alten Menschen aus
dadurch, daß sie die weltlichen Gewänder ausziehen, den Luxus zu Boden wer-
fen und rauhe Kleider anlegen, durch die an ihnen selbst ein Sinnbild von der
Rauhheit des Lebens dargestellt wird; nicht nur, daß sie seidene, purpurne und
andere Stoffe zurückweisen, die dem Körper schmeicheln, wenn man zum Ge-
nuß über sie streicht: Sie legen nicht einmal Leinenkleider an, sondern die Rauh-
heit selbst, wie man sagen könnte, nämlich die durch die Behaarung (τριξ�ν),
deren Namenspatron der große [Theodoros] Trichinas ist und die wie Hagebut-
ten, Kakteen und andere Dornenpflanzen sticht; und zur Anlegung jedes einzel-
nen Stückes wird eine geistliche Beschwörung gesungen in der Art einer Weihe
zur Segnung des Kleidungsstückes, wobei die heilige Dreieinigkeit angerufen
wird. Das eine heißt in der Sprache der Weihe die Tunika der Gerechtigkeit und
des Frohlockens; das andere der Mantel der Sündlosigkeit, das dritte die Kapuze
der Hoffnung, der Hoffnung auf die Erlösung, ein anderes der Gürtel der Ent-
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:λλο ζ�νη σ&φροσ(νη« κα� δψν.με&« κα� !λη�ε�α«? κα� τι lτερον Ψτοι-
μασ�α« ε6ρηνα�α« σ(μβολον? Hστιν �ν α�το"« κα� σημε"ον σταψρο�?
μψστ0ρια τα�τα π.ντα στ�ματο« !γγελικο� δε�μενα ε6« Hκφανσιν. 2 δ)
τ-« β�βλοψ τ�ν 4γ�&ν ε�αγγελ�&ν τηνικα�τα μεταξε�ρισι« :λλο σ(μβο-
λον α�τ' μωγιστον κατ.�εσιν τ/ κοιν/ !σπασμ/ @πογρ.φοψσα το� κα�
π.ντα« τοB« σψνειλεγμωνοψ«, κα� α�τ*ν δ) τ*ν κειρ�μενον, στοιξε"ν τ/
ε�αγγελ�8 κα� τ.σσεσ�αι τ+ �ν �κε�ν8 πληρο�ν !σπασ�&« κψριακ+ π.ρ-
αγγωλματα.

73 Κα� τα�τα μ)ν �ν καταρξα"«, Sπην�κα S το� κ�σμοψ !παναστ+«
:ν�ρ&πο« Sμολογε" !γγωλοι« Aμοιο« Hσεσ�αι ε6« �εο� !μν*ν �πιγραφ�με-
νο« κα� :φ&νο« μ)ν μ' uν �ναντ�ον το� κε�ραντο« α�τ�ν, εϊφ&νο« δ)
:λλ&« κα� �ε�φ�ογγο«, οF« τ+ τ/ �ε/ φ�λα �παγγωλλεται τελο(μενο« τ+
Hν�εα, cγιο« τ-« προ�ωσε&«, | κα�αρ*« α�τ�κα κα� ε6« τ* π»ν !ρρ(παρο«,
φιλητ*« !γγωλοι«, ζηλ&τ*« !ν�ρ�ποι«, Aτε κα� 2 κορψφα�α κοψρ+ το� τε-
λοψμωνοψ τ+ �ε"α, L« κα� Zερε�οψ δ�κην παρωστηκε τ/ �ε/, ε6« !παρξ0ν τι-
να το� κα�’ 2μ»« Aλοψ σ�ματο« �κε�ν8 !νατ��εται, τ/ κα� (I« ε6πε"ν) �4ωτι
πα�δ&ν α�τ*ν κοψροτροφ0σαντι κα� ν�ν δ) !ναλαμβ.νοντι πρ*« !κρι-
βεστωραν πο�μανσιν.

74 5Ηδη δ) κα� I« ε6« �ε�αν σκην'ν α�το� σκεψαζομωνοψ ξορηγο�νται
τρ�ξε« αbται κατ+ τ*ν π.λαι ποτ) τ(πον ξρησιμε(οψσαι νοερ�τερον?
κα� :λλ&« δ) τ* @π)ρ κεφαλ-« S κειρ�μενο« ο�κ !ναγκα"ον !ποτ��εται
λ�γ8 σψμβολικ/ α6νιττ�μενο« ξρ-ναι τ*ν μοναξ*ν κο(φ&« κεφαλ1 τε
κα� τ/ λοιπ/ το� σ�ματο« !ν&φορε"σ�αι πρ*« τ*ν 8χιστον κ(ριον (Hτι
δ) κα� γψμν1, A φασι, τ1 κεφαλ1 !ντεπε4ιωναι τ/ παλαμνα�8 δα�μονι), ο�
μ'ν δ) !λλ+ κα� π»ν τ* κατ+ σ�μα περιττ*ν !πο�ωσ�αι δηλ�ν? πρ*« δ)
κα� μηδ)ν το� λοιπο� μεσολαβε"ν τ1 πρ*« �ε*ν Ψν�σει το� κατ’
:ν�ρ&πον λογιστικο�, Dνα μηδ’ α�τ* το�το λωγοιτο παροιμιακ�« �ν-
τα��α τ�? �ρ�4 !ν+ μωσον? cμα δ) παραδεικνB« κα� I«, εEπερ `ν κα� τ-«
σαρκ�«, �4ωτεμεν :ν, :λλον τρ�πον Vπερ οZ κατ+ τ'ν ’Ελληνικ'ν
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18–19 2 δ) – μεταξε�ρισι«: cf. Goar 416 lectio γ εWτα λαβjν S ’ ΙερεB« τ* cγιον Εψαγγωλιον (sic),
Dσταται H4& το� �ψσιαστηρ�οψ, κα� προσκψνε" S λαβjν τ* σξ-μα, κα� !σπ.ζεται α�τ*
20 τ/ κοιν/ !σπασμ/: cf. Goar 414 Κα� ε��B« γ�νεται !σπασμ*« 73,2 Sμολογε" – Hσεσ�αι:
cf. Goar 410–11 βλωπε, Aτι σB �κ προ�ωσε&« �ωλει« τ* !γγελικ*ν σξ-μα το�το. �Απ�κρισι«. Να�
τ�μιε π.τερ, �κ προ�ωσε&« 2–3 !μν*ν – α�τ�ν: cf. Is 53,7 I« !μν*« �ναντ�ον το� κε�ραντο«
α�τ*ν :X&νο« 6–8 2 κορψXα�α – !νατ��εται: cf. Goar 411 ΕWτα κοψρε(ει α�τ*ν σταψροει-
δ�« 74,1 ε6« �ε�αν σκην'ν: cf. e. g. Ios 18,1 τ'ν σκην'ν το� μαρτψρ�οψ 6 γψμν1 – κεXαλ1:
CPG I p. 392 (App. I 85) et II p. 65 (GCL I 81) et III p. 310 (Eust.) resp. Karath. 85 (secund. Pl. Pha-
edr. 243b6 Burnet Γψμν1 τ1 κεXαλ1) 10 �ρ�4 – μωσον: CPG II p. 458 (Ap. VIII 92b) resp. III
p. 313 (Eust.) resp. Karath. 97 (secund. Theocr. Idyl. 14,9 Gow �ρ�4 !ν+ μωσσον)

21 σψνειλεγμωνοψ« B corr. ex σψν[.]λεγμ. 73,3 μ' om. W 4 �ε�X�εγγο« W 7 δ�κην W in
marg. suppl. 74,4 κο(Xοι« VW 8 τ-« … Ψν�σε&« V 9 λωγηται B 11 οZ B a. c. VW : ε6
B p. c. 17 κα� om. V
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haltsamkeit, der Gewalt und der Wahrheit; noch ein anderes das Sinnbild der Be-
reitung zum Frieden. Auch ein Zeichen des Kreuzes befindet sich darunter. Dies
alles sind Geheimnisse, die nur der Mund der Engel auszusprechen vermag. Die
Darbietung des Buches der heiligen Evangelien ist dann ein anderes höchstes
Sinnbild; denn sie unterlegt dem gemeinsamen Kuß das Gelöbnis, daß jeder der
hier Versammelten, also auch derjenige, der die Tonsur erhält, nach dem Evan-
gelium wandelt und angewiesen wird, die Gebote des Herrn, die darin enthalten
sind, freudig zu erfüllen.

73 Das also geschieht ganz am Anfang, wenn der aus der Welt scheidende
Mensch verspricht, den Engeln gleich zu werden und sich dem Lamm Gottes zu
verschreiben. Dann steht er nicht „ohne Laut“ im Angesichte dessen, der die
Tonsur an ihm vollzieht, sondern in anderer Hinsicht wohltönend und voll gött-
lichen Klangs, weil er gelobt, was Gott lieb ist; er ist ein Eingeweihter in die gött-
lichen Dinge, heilig im Vorsatz, mit einemmal rein und ganz fleckenlos, geliebt
von den Engeln, den Menschen beneidenswert, in der Stunde, wo das vom
Haupt geschnittene Haar durch den, der die Weihe vollzieht und auch selbst wie
ein Opfer vor Gott steht, als Erstlingsopfer unseres ganzen Körpers demjenigen
dargebracht wird, der ihn sozusagen von Kindesbeinen an aufzog, jetzt aber zur
genaueren Pflege annimmt.

74 Sogar gleichsam zu einem göttlichen Zelte dienen die Haare dessen, der
sich bereitet; das können sie, weil das Bundeszelt für sie ein geistiges Vorbild dar-
stellt. Und in einem anderen Aspekt legt der, der geweiht wird, das ab, was für
sein Haupt nicht notwendig ist, wodurch er symbolisch andeutet, der Mönch
müsse leicht an Haupt und Gliedern zu dem höchsten Herrn emporsteigen (dazu
aber auch „mit entblößtem Haupte“, wie man sagt, gegen den tödlichen Geist
ausziehen), ja, wodurch er sogar zeigt, daß er alles überflüssige Körperliche ab-
legt; ferner, daß sich von nun an nichts im menschlichen Verstande ein Hindernis
für die Vereinigung mit Gott bilden wird, damit nicht einmal das sprichwörtliche
„Haar in der Mitte [um Haaresbreite]“ angeführt werden kann.

Zugleich zeigt er, daß er, wenn er auch bisher dem Fleisch angehörte, jetzt das
Haar abschnitte – in anderem Sinn freilich als diejenigen, die nach heidnischem
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!πηργμωνοι φλψαρ�αν, Dνα μ' κ.τ& βρ��&ν βαρ(νηται? @πογρ.φ&ν δ)
κα�, I« �π� πεν��μ8 β�8 τελε"ται, � σ(μβ&μο« κα� 2 μελαμφορ�α, I«, εEπερ
Hδει κειρ.μεν�ν τινα τρ�βεσ�αι ε6« β�ον κα� κοσμικ�τερον εWναι, κρε"ττον
`ν μ' ο8τ& μαδ»ν, !λλ+ τρωφειν σ�κλοψ« κ�μη« @π)ρ τ*ν �Αβεσαλjμ Vπερ
τ* cγιον πνε�μα χε(σασ�αι προσεν�ψμο(μενον �ντα��α κα� τοB« κατ+
τ'ν παροιμ�αν α6γψπτι.ζοντα« λ=στ.«, οk πρ*« τ1 περιωργ8 κοψρp κα�
τ* πρ�σ&πον !μαψρο�σιν I« μ' γν&ρ�ζεσ�αι? Hτι δ) κα� τοB« Zστο-
ροψμωνοψ« �Ακαρν»να«, παρ’ οF« ο�δων τι σεμν*ν οZ Κοψρ-τε« !πεφωροντο.

75 5 Ετι S κειρ�μενο« (:λλ&« π.ντ&« Vπερ S πρ* τ-« τελεψτα�α« κοψρ»«
μακ.ριο« Σαμχ�ν) κατεκροτε"το κα� χαλμο"« τηνικα�τα εEτε πανηγψρι-
κ�« οFα τ�ν περιισταμων&ν Ψορταζ�ντ&ν τ'ν α�το� σ&τηρ�αν εEτε κα�
κα�.περ ε6 προεπωμπετο �π� τ+ κρε�ττ& !παρνο(μενο« τ*ν τ1δε β�ον I«
οZ τρ�π8 !ποβι�σε&« τ+ κ.τ& �κλε�ποντε«? προσαν.πτονται δ) κα�
φ�τα πψκν+ I« !π* βι&τικο� σκ�τοψ ε6« φ�« �4ι�ντι !γγωλοι« τε
πρωπον κα� !ν�ρ�ποι« !γγελικ�« προελομωνοι« βιο�ν.

76 Κα� τοια(τη μων, Aπερ Hφαμεν, 2 καταρξ' τ-« μεγ.λη« κοψρ»«, I«
ε�περιγρ.πτ&« �κ�ωσ�αι. !λλ’ Aτε καιρ*« παρωλ�οι, Sπ�σον Ψκ.στοι« αZ
προαιρωσει« μετρ0σοψσι, κα� S δα�μ&ν !�λητ+« το(τοψ« | 6δjν κατ’
α�το� !ποδψσαμωνοψ« !ντεπε4ωλ�=, I« �κε"νο« οWδε τεξν»σ�αι, κα� προσ-
βαλε" κα� πρ�τα μ)ν !κροβολ�σεται, oσπερ �κε�νοψ τρ�πο«, G κα� λ�ξον
με�οδε(σει, Hπειτα κα� φανερ+ν μ.ξην σψρρ04ει κα� !ντιπρ�σ&πον
!ναιδεψσ.μενο« τ'ν παρ.τα4ιν, τ�τε δ' Hστιν 6δε"ν (κα� γε βλωπομεν οZ
σψνιωντε« �μφαν�«) διαφορ+ν τ�ν μοναξικ�« τ/ �ε/ στρατεψσαμων&ν
μψρ�αν Aσην? οZ μ)ν γ+ρ μεμνημωνοι, Aτι τε στρατε(ονται κα� Aτι �ε�«
�στιν S στρατολογ0σα« α�το(«, � κα� �πονομ.ζονται, κα� sκριβ&μωνοι,
τ� πρ.ττειν hφε�λοψσι, κα� �ν�ψμο(μενοι, Aσα κα� !π=τ0�ησαν ποιε"ν κα�
κατω�εντο, κα� λαμβ.νοντε« �π� νο�ν, τ�ν&ν !παναστ.ντε« Aποι προσε-
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13 πεν��μ8 β�8: cf. Goar 408 πρ*« πων�ο« !γα��ν 15 σ�κλοψ« – �Αβεσαλjμ: cf. 2Rg 14,26
κα� κειρ�μενο« α�τ'ν (sc. τ'ν κεXαλ'ν) Hστησεν τ'ν τρ�ξα τ-« κεXαλ-« α�το� διακοσ�οψ«
σ�κλοψ« �ν τ/ σ�κλ8 τ/ βασιλικ/ 17 α6γψπτι.ζοντα«: cf. CPG I p. 452 (App. IV 73) ΣιX-
νι.ζειν resp. II p. 66 (GCL 88) Δεινο� πλωκειν μηξαν+« Α6γ(πτιοι [et 514 Λψδο� πονηρο�] resp.
III p. 308 (Eust.) Α6γψπτι.ζειν (cf. p. 310) resp. Karath. 65 19 �Ακαρν»να« – !πεXωροντο: v.
comment. 75,1–2 S πρ* – Σαμχjν: cf. Iud 16,17 2 κατεκροτε"το – χαλμο"«: cf. Goar 416
lectionem γ οZ δ) !δελXο� �ν τ/ !σπασμ/ χ.λλοψσιν στιξηρ*ν (resp. Goar 413) 5–6 προ-
σαν.πτονται – πψκν+: cf. Goar 413 Κα� τ* Κηρ�ον 4πτ�μενον et Goar 416 lectionem δ μετ+ δ)
τ'ν !π�λψσιν τ-« λειτοψργε�α« cχαντε« οZ !δελXο� π.ντε« κηροB« !πωρξονται �ν τ1
τραπωζ= χ.λλοντε« 13–14 ο�δ) – !νταγ&ν�ζονται: cf. Goar 409 ο�κ Hστιν α�τ/ 2 π.λη
πρ*« αFμα κα� σ.ρκα !λλ+ … πρ*« τ+ πνεψματικ+ τ-« πονηρ�α« (secund. Eph 6,12 ο�κ Hστιν
2μ"ν 2 π.λη πρ*« αFμα κα� σ.ρκα !λλ+ … πρ*« τ+ πνεψματικ+ τ-« πονηρ�α«) 16 το"« –
�ξ�ρο"«: cf. Ps 55,3 (v. ad 17,2–3) 23 δψν.μει �εο�: cf. Goar 409 Τα�τα π.ντα ο8τ& κα�ομο-
λογε"«, �π �  �λπ�δι τ-« δψν.με&« το� Υεο� …;

75,2 κατεκροτε"το B : κατεκοσμε"το V non leg. W 76,5 oσπερ B : Aσπερ VW 6 σψρρ04ει
B p. c. 11 ποιε"ν Aσα κα� !π=τ0�ησαν W
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Aberglauben das Opfer mit dem Abschneiden des Haares begannen –, nämlich
damit er nicht durch das Gewicht zu Boden gezogen werde. Auch deutet er die
Bedeutung an, daß er für ein Leben der Trauer geheiligt werde, worauf ebenso
die schwarze Bekleidung weist; denn sollte jemand nach dem Ablegen der Haare
sich wieder im Leben umtreiben und noch weltlicher sein, so wäre es besser, er
legte seine Haare nicht ab, sondern ließe noch mehr Schekel Haar wachsen als
Absalom, statt daß er den heiligen Geist belügt, zumal er hierbei an die der Re-
densart nach „ägyptisierenden“ Räuber denken muß, die sich nicht nur sorgsam
die Haare abschneiden, sondern auch das Gesicht schwärzen, um nicht erkannt
zu werden; ebenso an die Akarnanen der Geschichte, bei denen die Kureten in
keiner großen Ehre standen.

75 Außerdem wurde der Mönch bei der heiligen Scherung (ganz im Gegen-
satz zu Samson, der vor dem endgültigen Verlust seiner Haare selig zu preisen
war), damals von Psalmen umtönt, sei es nun im Sinne einer Jubelfeier, daß die
Umstehenden seine Erlösung feierten, sei es auch, daß sie ihm das Totengeleite
ins bessere Land gaben, da er das Leben in der Welt verleugnete wie diejenigen,
die durch das Ableben alles hinter sich lassen, was unten ist. Auch werden viele
Lichter angezündet, zum Zeichen, daß er aus dem Dunkel des Lebens in das
Licht hinübertrete, das den Engeln angemessen ist und allen Menschen, die sich
vornehmen, nach der Weise der Engel ihr Leben zu führen.

76 Und in dieser Art, die wir dargestellt haben, wurde in der Tonsur der
Grund zur Großen Ordnung gelegt, um es kurz darzustellen. Kaum aber ist die
Zeit vorüber, für die bei den einzelnen ihre Vorsätze reichen, so nimmt der böse
Geist wahr, daß diese Kämpfer die Rüstung gegen ihn abgelegt haben; er rückt
seinerseits gegen sie aus, wie er es versteht, und greift sie an. Zuerst führt er ein
Vorgeplänkel, wie das seine Art ist, oder legt einen Hinterhalt; bald aber läßt er
eine offene Schlacht ausbrechen und stellt ihnen ohne Scheu seine Linien gerade
gegenüber. Da kann man erst (und wir, die wir uns auskennen, sehen es klar) den
unermeßlichen Unterschied wahrnehmen zu denen, die als Mönche für Gott zu
Felde ziehen. Denn die einen sind eingedenk, daß sie wirkliche Streiter sind und
daß Gott ihr Feldherr ist, dessen Namen sie auch tragen; sie halten sich genau
daran, was sie zu tun schuldig sind, und haben alles im Sinn, was von ihnen ge-
fordert wurde und was sie auch gelobt haben; sie führen sich vor Augen, was sie
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ξ�ρησαν κα� I« ο�κωτι γ-« ε6σιν :ν�ρ&ποι ο�δ) πρ*« σ.ρκα« !ν�αμιλ-
λ�νται, !λλ+ πρ*« τ+ πνεψματικ+ τ-« πονηρ�α« !νταγ&ν�ζονται? !να-
πολο�ντε« δ) κα�, 2λ�κα μ)ν �λπ�ζοψσιν !γα�+ νικ0σαντε«, Sπο"α δ)
πε�σονται προσξ&ρ0σαντε« το"« �4 8χοψ« πολεμο�σιν �ξ�ρο"«? φωροψσι
μ)ν π.σξοντε« μψρ�α Aσα δειν+ κα� τραψματ�ζονται κα� !λγο�σι π.ντ&«,
Dνα τ* φερωπονον α�το"« δοκιμ.ζηται. Hστι δ) οb κα� σψμποδ�ζονται πα-
ραξ&ρο�ντο« �εο� διατ��εσ�αι α�τοB« ο8τ&« εE« τε �π�γν&σιν το� !ν-
�ρ�ποψ« εWναι κα� Dνα �εο� μεμνημωνοι α�τ/ προσλογ�ζ&νται τ-« ν�κη«
τ* π»ν? ταξB δ) Aμ&« !νασφ.λλοντε« κα� hρ�ο(μενοι (ο� γ+ρ Hστιν
α�τοB« καταρραξ�-ναι, Aταν πωσ&σιν) !ντιτραψματ�ζοψσι τοB« �4
!ωρο« β.λλοντα« κα� δψν.μει �εο� (κα�+ κα� Vκοψσα« κειρ�μενο«, #
μοναξω? ο� δ0ποψ γ+ρ !ν�ρ&π�ν=) προτροπ.δην φε(γειν τοB« δα�μονα«
!ναγκ.ζοψσιν, I« μηδ) τολμ»ν ε6σωτι �πιστραφ-ναι κα� !ντιτ.4ασ�αι.
τοιο�τον γ+ρ 2 �γκρατ'« !ρετ0, κα� τ* μα�ε"ν δι’ α�τ-« �πιστημονικ�«
τ* καλ�ν. ο� γ+ρ Hτι S ο8τ& μα�jν δ(ναται !πομα�ε"ν α�τ* κα� Ψτερο"ο«
διεκπεσε"ν.

77 Κα� οZ τοιο�τοι μ)ν οZ μετ+ τ* �ει�τατον μωγα κο(ρεψμα τ'ν
κα�0κοψσαν α�το"« μν0μην τε κα� !γ&ν�αν !ναλαμβαν�μενοι (λογ�ζονται
γ+ρ ε6« γψμν�σε&« τ(πον τ0ν τε �ν ξρ/ κοψρ+ν κα� τ'ν τ�ν κατ+
κ�σμον !μφ�&ν !π�δψσιν) κ!ντε��εν I« μηδων τι περικε�μενοι β�οψ β.ρο«
�ν τ1 !λη�ε�3 το� �εο� χαλμικ�« πορε(ονται, Lν κα� �νδωδψνται, πολλο�
α�το� κα� σξεδ�ν τι πανταξο� γ-« διεσπαρμωνοι τ-« τε ο6κοψμωνη« κα�
Aση μ' οWδε κατοικε"σ�αι? δι’ Yν κα� σ\ζεται S κ�σμο«, �ε/ κα� μ�ν8 κα�
ε6σαε� προσανεξ�ντ&ν κα� !γγελικ�τερον <ντ&ν πρ*« α�τ/, κ�σμοψ δ)
μ' �πιστρεφομων&ν, Aτι μ' :ρα κατ. γε τ* μεμν-σ�αι 2μ�ν κα� @περ-
ε(ξεσ�αι. ο�δ) γ+ρ ο�δ) τροφ-« �π�στροφοι οZ τοιο�τοι, Sπο�αν 2 γ-
ξορηγε", I« | δι’ α�τ-« γ�νεσ�αι α_�ι« α�τοB« τ�ν περ� γ-ν, �πε� τρωφει
α�τοB« S �ε*« νωκταρ �νσταλ.ζ&ν κα� !μβροσ�αν �ντι�ε�« τ'ν παρ’ α�τ/
κα� ο8τ& ποι�ν �4αρκε"ν α�τοB« !γε(στοψ« βρ�σε&ν ε6« τεσσαρακον-
τ.δα« τε 2μερ�ν κα� ε6« Ψτερο"α ποσ+ καιρο�, Sπο"α παραδιδ�ασιν οZ τ+
�ε"α �4ιστορο�ντε«.

78 ’Οδηγε" δ) S α�τ*« κα� κ�ρακα« ε6« ξορηγ�αν τροφ-« τ�ν ο8τ& �ε-
ραπεψ�ντ&ν α�τ�ν, ο8στινα« δ' το(τοψ« λογιστωον κ�ρακα«? τ* μ)ν
προφαιν�μενον κα� Zστορο(μενον τοB« !ερ�οψ« δι+ τ* πτητικ�ν? Vδη δ)
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77,5 �ν – πορε(ονται: cf. Ps 85,11 κα� πορε(σομαι �ν τ1 !λη�ε�3 σοψ 5 �νδωδψνται: cf.
Gal 3,27 Aσοι γ+ρ Ξριστ*ν �βαπτ�σ�ετε, Ξριστ*ν �νεδ(σατε 12 νωκταρ – �ντι�ε�«: cf. Hom.
Il. 19,347–48 Monro/Allen !λλ � E�ι οZ νωκταρ τε κα� !μβροσ�ην �ρατειν'ν στ.4ον �ν�
στ0�εσσ � , simil. vs. 353–54 78,1–2 κ�ρακα« – α�τ�ν: cf. 3Rg 17,6 κα� οZ κ�ρακε« HXερον α�τ/
:ρτοψ« τ* πρ&� κα� κρωα τ-« δε�λη«

16 �4 8χοψ« πολεμο�σιν om. V 21 ο� BV : κα� W 22 καταραξ�-ναι W 77,1 ante τοιο�-
τοι add. οZ B 3 γψμν�σε&« VW : γν�σε&« B 4 !π�δψσιν VW : @π�δψσιν B 7 μ' VW :
μηδ) B 12 post α�τοB« add. τ�ν περ� γ-ν B, corr. in scrib. α�το� W 14 τε BV : δ) W
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verlassen haben und wohin sie gelangt sind, auch daß sie gar nicht mehr Men-
schen der Erde sind und ihr Kampf „nicht gegen Fleisch“ geht, sondern daß sie
„gegen die Geister des Bösen“ im Streite liegen; endlich rufen sie sich in Erinne-
rung, auf welche großen Güter sie hoffen, wenn sie den Sieg davontragen, und
was sie erdulden müssen, wenn sie gegen die Feinde ziehen, die aus der Höhe
streiten; so ertragen sie es, unendliches Übel zu erdulden, werden verwundet und
leiden in allem Schmerz, damit sich ihre Standhaftigkeit erweist. Zuweilen stellen
sich ihnen auch Hindernisse in den Weg: Gott läßt sie in diese Lage kommen, da-
mit sie erkennen, daß sie Menschen sind, und im Gedenken an Gott ihm das gan-
ze Verdienst am Sieg zurechnen; doch wenn sie gefehlt haben, erheben sie sich
schnell (es ist nicht möglich, sie ganz zu zerschmettern, mögen sie auch zu Fall
kommen) und fügen denen, die aus der Luft herabschießen, gleichfalls Wunden
zu, und durch die göttliche Macht – wie auch du, mein Mönch, bei der Tonsur
hörtest, natürlich nicht aus menschlicher – zwingen sie die Geister, Hals über
Kopf zu fliehen, so daß sie nicht wagen, sich noch umzudrehen und ihnen ent-
gegenzustellen. Das ist die Tugend der Beharrlichen und Enthaltsamen; sie nach
allen Regeln der Kunst zu lernen, darin besteht das Gute. Wer es so gelernt hat,
kann es unmöglich wieder verlernen, ein ganz anderer werden und dadurch
scheitern.

77 Solche Menschen, die nach der hochheiligen Tonsur der Großen Ordnung
das ihnen angemessene Gedenken und den Kampfgeist in ihren Geist aufneh-
men (denn sie sehen das Scheren bis auf die bloße Haut und das Ablegen der
weltlichen Kleider als Prägung der Nacktheit an), tragen von da an gewisserma-
ßen keine Bürde des Lebens mehr an sich und wandeln, mit dem Psalmisten zu
reden, in der Wahrheit des Herrn, den sie auch angezogen haben; es sind viele
und überall über die Erde verbreitet, über die bewohnte wie auch die, die keine
Besiedelung kennt; durch sie wird die Welt errettet, weil sie auf Gott allein und
unablässig achten und wie die Engel bei ihm sind, ohne sich mehr nach der Welt
zu kehren, außer im Gedenken und im Gebet für uns. Nicht einmal nach Nah-
rung, wie sie die Erde gewährt, streben solche Menschen (durch sie würden sie
wieder zu den Erdenmenschen zählen); denn Gott ernährt sie mit überirdischer
Nahrung, wenn er ihnen Nektar einflößt und Ambrosia zur Speise gibt, wie er sie
hat; so macht er möglich, daß sie bis zu vierzig Tagen und zum Vielfachen davon
ohne Nahrung aushalten, wie es uns die Autoren von Heiligenviten überliefern.

78 Er führt aber auch Raben herbei, um denen, die ihn so verehren, Nahrung
zu bieten, wie man sich diese Raben auch denken mag: dem Erscheinungsbild
nach und im historischen Sinn als die Lebewesen der Luft wegen des Fliegens;
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κα� τοB« περιγε�οψ«, εE γε πολλοB« τ�ν !σκοψμων&ν πειρατα� �ε��εν @πο-
κινο(μενοι τρωφοψσιν Iσε� κα� λ(κοι δι+ 4ρπαγ-« !ρν�&ν κα� ποψ κα�
πρηκτ-ρε«, ο?« 2 4ρπακτικ' βορ�τη« �γγρ.φει I« ε6« κ�ρακα« �εο� κα�
το�το ο6κονομο�ντο« ε6« !γα��ν, Dνα κα� οZ α�το� !σκητα� :πονον κα�
τα(την τροφ'ν !γα�'ν Hξοιεν I« οFα �4 !να4�&ν !4�αν �4αγομωνην κα� οZ
μεταδιδ�ντε« !γα�οπραγο"εν �φ ’ Sποσονο�ν α�το� τε μεμνημωνοι �λεη-
μοσ(νη«, δι’ Cν Hξοι dν �λ�χιν S α�τοB« @ποκιν�ν δα�μ&ν βλωπ&ν �ν
α�το"« �μπ(ρεψμα �ερμ�τητο« !γα�-«, κα� α�το� δ) μ' παντελ�« �κλαν-
�.ν&νται το� @π* �ε/ εWναι? κα� Dνα δ) τ/ τρ�π8 το(τ8 κα� :λλοι
πρ*« Aμοιον �κ�ερμα�ν&νται ζ-λον το� �λεε"ν. ε6 γ+ρ �κ τοιο(τοψ V�οψ«
κα� β�οψ �ηριακο� �λεημοσ(νη πρ�εισιν, I« dν ε6 κα� �4 Hσ�οντο« μωλι, τ*
γραφικ�ν, π�σ8 μ.λιστα �κ τ�ν λ�γ8 �ε�8 διοικοψμων&ν κα� ποσα-
πλο�ν τ* α�τ* !γα�*ν �4ελε(σεται;

79 Κα� ο8τ& μ)ν Sδηγο�ντο« �εο� κα� δι+ κορ.κ&ν οZ το� �εο� με-
γ.λοι τρωφονται? ε6 δω τι τροφ-« οEκο�εν ��ωλοψσι κα� α�το� πορ�ζεσ�αι,
hλ�γα τ-« γ-« μωλον α�το"« (ο� γ+ρ παρενοξλο�σιν α�τ1 ζητο�ντε« τρψ-
φερ+ν δ�αιταν, Aσα κα� !π* μητρ*« οZ γαλακτοτροφο(μενοι), !λλ+ βοτα-
ν�ν δρεπ�μενοι, Aσαι α�τ�ματοι φ(ονται, κα� !κρ�δ&ν ε�αγγελικ�ν κα�
!κροδρ(&ν τ�ν παρατψξ�ντ&ν !φοσιο�νται τ'ν �εραπε�αν τ-« φ(σε&«.

80 ΟFα δ) κα� οZ κατ+ κ�σμον !γα�ο� :ν�ρ&ποι περ� τοB« τοιο(τοψ«
τεξν�νται !λλ0λοι« �« τ* καλ*ν 4μιλλ�μενοι, τ� ξρ' κα� λωγειν
�γν&σμωνα π»σιν <ντα κα� Zστορ�α« ο�δ)ν δε�μενα; οk περιοψσι.ζοψσιν
α�τοB« �« τοσο�τον, I« κα� Ψτωροψ« �π&φελε"ν κα� �4ερε(γεσ�αι τ+
�κε�ν&ν ταμιε"α �4 α�τ�ν ε6« :λλοψ« λ�γ8 περιοψσιασμο� !πραγμα-
τε(τοψ κα� α�τ�ξρημα �εοκτ0τοψ, :σπαρτα κα� !ν0ροτα, I« !λη��«
καλ+ τα�τα μ.ννα βρεξ�μενον :ν&�εν κα� πολψειδε" μορφ�σει τραπωζα«
�4αρτ(ον, Sπο�α« ε�λογε" �ε�«, κα� ε6« α�τ.ρκειαν τ'ν α�τ�κα κα� ε6«
περ�σσεψμα. |

81 Πο� το�νψν �ν το"« ο8τ& βιο�σι κακ�α« Eξνο«, Cν !π&μ�σαντο, κα�+
προεκτω�ειται; πο�α δ) τ�ν !ρετ�ν !πωσται, N« παρηγγωλ�ησαν – οbτοι
κα� μ�νοι �ν μοναξο"« οZ κα� τ* να� σψγκλε�οντε« ε6« τ* να� κα� τ* ο� δ)
τ-« κοψρ»« μ' χεψδ�μενοι; �ν α�το"« κα� μ�νοι« 2 !λ0�εια κατοικε"? �ν
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14 �4 – μωλι: cf. Iud 14,14 � Εκ το� Hσ�οντο« �4-λ�εν βρ�σι«, κα� �4 6σξψρο� �4-λ�εν γλψκ( (et
14,9) 79,5 !κρ�δ&ν: cf. Mt 3,4par 2 δ) τροX' `ν α�το� !κρ�δε« κα� μωλι :γριον
80,6 :σπαρτα κα� !ν0ροτα: cf. CPG I p. 183 (D I 18) resp. II p. 268 (Ap. II 15) resp. III p. 310
(Eust.) resp. Karath. 119 :σπαρτα κα� !ν0ροτα (secund. Hom. Od. 9,109 Allen τ. γ � :σπαρτα
κα� !ν0ροτα π.ντα X(ονται) 7 μ.ννα – βρεξ�μενον: cf. Ps 77,24 κα� Hβρε4εν α�το"« μ.ννα
Xαγε"ν 81,1 κακ�α«: cf. vitias Goar 408 et Wawryk 24* 3–4 οk – χεψδ�μενοι: cf. Mt 5,37 Hστ&
δ) S λ�γο« @μ�ν να� να�, ο� οϊ

78,4 ante πειρατα� add. οZ B non leg. W 5 Iσε� BV : I« οZ W 7 α�τοB« B 13 �κ�ερ-
μα�νονται W 79,3 ο� BV : ο�δ) W 6 s. !Xοσιο�νται add. (!Xοσιο�ντ)&ν B 80,2 �« W
4 I« VW : om. B
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doch wohl auch als die irdischen Wesen, wenn doch viele Einsiedler aus gött-
licher Eingebung von Räubern ernährt werden, gleichsam von Wölfen durch den
Raub von Lämmern, oder auch von Kaufleuten, die die räuberische Unersätt-
lichkeit zu Bildern von Raben macht. So wird auch dieses von Gott zum Segen
eingerichtet, damit zum einen seine Einsiedler dies zur mühelosen und guten
Nahrung erhalten, da gleichsam von Unwürdigen etwas Edles eingetrieben wird,
und zum anderen die Geber des Anteils in einem gewissen Maße Gutes tun,
wenn sie der Barmherzigkeit gedenken – und das dürfte auch dem bösen Geist,
der sie anstiftet, Bedrängnis bereiten, wenn er in ihnen ein gutes Feuer entzündet
sieht –, und auch die Steuereintreiber sollen nicht völlig vergessen, daß sie in
Gottes Hand stehen; schließlich sollen auch andere auf diese Weise zum gleichen
Eifer der Barmherzigkeit entflammt werden. Wenn nämlich schon aus einem sol-
chen Charakter und einer solchen tierischen Lebensweise ein Almosen hervor-
geht, wie nach der Schrift „aus dem Esser Honig“, um wieviel eher aus denen, die
nach dem Worte Gottes ihr Leben einrichten, und wieviel mehr Gutes wird dar-
aus entspringen?

79 So werden durch Gottes Leitung selbst durch Raben die Großen Mönche
des Herrn ernährt. Wollen sie sich aber auch einmal aus eigener Kraft Nahrung
verschaffen, so wenig ihnen an der Erde gelegen ist (denn sie fallen ihr nicht mit
dem Verlangen nach zarter Speise zur Last, wie Säuglinge sie von der Mutter ver-
langen), so ernähren sie sich von wilden Pflanzen, Heuschrecken nach dem
Evangelium und wilden Früchten, wie sie sich gerade finden, und heiligen so ih-
ren Dienst an der Natur.

80 Wie sehr sich aber auch die guten Weltmenschen um diese Männer ver-
dient machen, die dabei miteinander im Wettstreit das Gute anstreben, was
braucht man das noch aufzuführen, wo es allen bekannt ist und keiner beson-
deren Darlegung bedarf? Diese Leute machen die Mönche so reich, daß sie an-
deren nützen können und sich die Vorratshäuser von jenen [den Weltleuten] aus
ihrem [der Mönche] Besitz für andere leeren können; es wird gewissermaßen ein
müheloser und einfach gottgesendeter Überfluß, dafür mußte nicht gepflügt und
nicht gesät werden; diese Güter sind in Wahrheit das gute Manna, das vom Him-
mel träufelt und in vielerlei Gestalt Tische bereitet, wie der Herr sie segnet, sei es
zum augenblicklichen Bedarf oder auch zu dem, was darüber ist.

81 Wo ist also bei Menschen, die so leben, eine Spur des Bösen vorhanden,
dem sie abgeschworen haben, wie oben dargestellt wurde? Welche von den Tu-
genden fehlt, die von ihnen verlangt wurden – ihnen allein unter den Mönchen,
ihnen, die ihr Ja im Ja versiegeln und das Nein der Tonsur nicht Lügen strafen? In
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το(τοι« 2 το� �εο� δ(ναμι« �ντελ�« �νεργε"? α�το� τ*ν Ξριστ*ν !ορ.τ&«
παρ�ντα, oσπερ Hβλεπον �ν τ/ κε�ρεσ�αι, ο8τ& κα� �ν το"« �φε4-«? α�το�
μωμνηνται, τ�νι μ)ν προσ-λ�ον, τ�νι δ) σψντα4.μενοι τ�σιν !πετ.4αντο.
το(τ&ν Hστι κα� μ�ν&ν τ* !μωμπτ&« κατ+ τ'ν �π’ α�το"« �κκλησιαστικ'ν
ε�ξ'ν κα� !κατακρ�τ&« τ*ν σκοπ*ν �4αν(ειν το� μεγ.λοψ σξ0ματο« κα�
ε�λαβ�« Hξειν κα� σεμν�« �ν τ/ τρωφειν �ν χψξ1 τωλειον φ�βον το� �εο�.
οZ τοιο�τοι π.ση« κοσμικ-« !πηλλ.γησαν �πι�ψμ�α« κα� τ�ν κατ+
σ.ρκα σψγγεν�ν, !ν�ρ�π&ν δηλαδ' κα� πα��ν, οF« οZ �μπα�ε"« μικρο�
δε"ν κα� σψνοψσι�με�α κατ+ σ(ντη4ιν τ'ν �κ φα(λ&ν σψνη�ει�ν. α�το�
τ*ν το� �εο� :ν�ρ&πον !νεκα�νισαν �νδψσ.μενοι τ1 το� παλαιο� !πο�ω-
σει τ*ν νωον, L« �κτ�σ�η κατ’ ε6κ�να �εο�.

82 Τ/ τοιο(τ8 μοναξ/ 2 τ-« μετανο�α« Vνοικται �(ρα κατ+ τ'ν
!χεψδ- τ-« κοψρ»« @π�σξεσιν κα� S ξρηστ*« ζψγ*« Vρ�η κα� τ* �λαφρ*ν
�βαστ.ξ�η φορτ�ον. �ν τ/ ο8τ& βιο�ντι κα� S 4γι�τατο« σταψρ*« �π’
�μ&ν μ)ν φερ�μενο« ε6« Κψρηνα"ον dν Σ�μ&να ε6κον�σοι τ*ν αEροντα? �κ
γ-« δ) α�τ*ν αEρ&ν κα� προσπατταλε(&ν τ/ το� �εο� π��8 κα� κα�-
ηλ�ν �κ το� φ�βοψ α�το� τ+« σ.ρκα« το� !σκητο� I« δοκε"ν σταψρο�-
σ�αι τ1 νεκρ�σει τ-« �μπα�ε�α« ε6« μιμητ'ν α�τ*ν !νψχο" το� σ&τ-ρο«
2μ�ν �Ιησο� Ξριστο� I« μετ+ τ'ν στα(ρ&σιν τα(την ταφωντα τ1 κατ+
�ε*ν ταπειν�σει �4αναστ-ναι ε6« ζ&'ν α6&ν�αν κα� �μφαν- γεν�μενον το"«
α�τ*ν φιλο�σι μα�ητα"« κα� τερ.στια κατεργασ.μενον !ναληφ�-ναι ε6«
τ*ν 8χιστον πατωρα κα� κληρονομ-σαι τ�ν α�το� !γα��ν κα� !να-
δραμ�ντα ε6« ε��B ε@ρε"ν !ν.παψσιν τ1 α�το� χψξ1, κα�+ S κατ+ πνε�μα
κε�ρ&ν α�τ*ν �πε(4ατο.

83 Τ/ τοιο(τ8 κα� S κο(ριμο«, I« ο8τ& φ.ναι, τ-« τελετ-« γ.μο«
προωβη κα� S !ξειροπο�ητο« ��ε&ρ0�η νψμφjν κα� 2 :ν&�εν �4 ο�ρανο�
@φαντ' �πετω�η στολ' κα� τ[λλα π.ντα προσ0ρμοσται �εοπρεπ-
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5–6 τ*ν Ξριστ*ν – κε�ρεσ�αι: cf. Goar 410 � ΙδοB S Ξριστ*« !ορ.τ&« �ντα��α π.ρεστι
7 τ�νι – !πετ.4αντο: cf. Goar 411 βλωπε τ�νι προσωρξ=, τ�νι σψντ.σσ=, κα� τ�νι !ποτ.σσ=
8–9 το(τ&ν – !κατακρ�τ&«: cf. Goar 413 ’�π)ρ το� !μωμπτ&«, !κατακρ�τ&« κα� !νεμ-
ποδ�στ&« διαν�σαι α�τ*ν … το� Κψρ�οψ δεη��μεν 11–12 π.ση« – σψγγεν�ν: cf. Goar 415
lectionem z Ε�αγγελικ-« X&ν-« σποψδα�&« πρ�σταγμα πεπληρ�κατε, καταλιπ�τε« π»σαν
σψγγωνειαν (cf. Gn 12,1) … X(γ&μεν τ+« κοσμικ+« �πι�ψμ�α« 14–15 τ*ν – �εο�: cf.
Col 3,9–10 !πεκδψσ.μενοι τ*ν παλαι*ν :ν�ρ&πον … κα� �νδψσ.μενοι τ*ν νωον τ*ν !νακαι-
νο(μενον … κατ �  ε6κ�να το� κτ�σαντο« α�τ�ν (cf. Goar 410 et 413) 82,1–2 2 – @π�σξεσιν: cf.
Goar 415 lectionem z 5Ηνοικται 2 �(ρα τ-« μετανο�α« 2–3 S ξρηστ*« – Xορτ�ον: cf. Goar 415
lectionem z resp. Mt 11,30 S γ+ρ ζψγ�« μοψ ξρηστ*« κα� τ* Xορτ�ον μοψ �λαXρ�ν �στιν
4 Κψρηνα"ον – Σ�μ&να: cf. Mt 27,32par et Goar 407 !ρ.τ& τ*ν σταψρ*ν α�το� (secund.
Mt 16,24–25par) 7–8 μιμητ'ν – Ξριστο�: cf. e. g. 1Cor 11,1 12 ε@ρε"ν – χψξ1: cf. Goar 411
resp. Mt 11,29, allegatur et Goar 415 lectio z ε@ρ0σετε !ν.παψσιν τα"« χψξα"« @μ�ν
83,1–3 τ-« τελετ-« – στολ0: cf. Goar 415 lectionem z :4ιο« – α�τ�« �στι v. pag. 39*

81,13 σ(ντη4ιν VW : σ(ντησιν B 14 !νεκα�νισαν B corr. ex !νεκα�νισον (?) 82,1 2 BV :
οZ W Vνοικται B corr. ex Vνεικται 3 βιο�ντι B p. c. 4 ε6κον�σει W 9 γιν�μενον W
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ihnen allein wohnt die Wahrheit; in ihnen ist die Kraft Gottes vollkommen wirk-
sam; sie schauen Christus in seiner unsichtbaren Gegenwart, wie sie ihn während
der Tonsur schauten, so auch in der Folgezeit; sie sind eingedenk, wem sie nah-
ten, wem sie sich unterstellten, von wem sie sich verabschiedeten; ihnen allein ge-
lingt es gemäß dem in der Kirche für sie gesprochenen Gebet, ohne Fehl und
Tadel das Ziel der Großen Ordnung zu erreichen und in gläubiger Scheu und
Ehrwürdigkeit zu leben, indem sie in ihrer Seele die vollkommene Gottesfurcht
bewahren. Männer dieser Art haben sich von aller weltlichen Begierde befreit wie
auch von den Verwandtschaften des Fleisches, Menschen nämlich und Leiden-
schaften, mit denen die der Begierde unterworfenen Menschen durch schlechte
Gewohnheiten gleichsam verschmelzen. Sie haben den Menschen Gottes erneu-
ert, als sie den alten ablegten und den neuen angezogen, der nach dem Bilde Got-
tes geschaffen ist.

82 Einem solchen Mönch steht die Tür der Reue offen nach der untrüglichen
Zusage bei der Tonsur; er hat das „gute Joch“ auf sich genommen und trägt die
„leichte Last“. Bei einem, der so lebt, macht auch das heilige Kreuz, wie es auf
seinen Schultern ruht, ihn, der es auf sich nimmt, zum Bilde des Simon von Ky-
rene; es erhebt ihn über den Boden, heftet durch die Sehnsucht nach Gott und
nagelt durch seine Gottesfurcht auch das Fleisch des Asketen daran, so daß er
durch das Ersterben der Leidenschaftlichkeit selbst als gekreuzigt erscheint, und
erhöht ihn zu einem Nachahmer unseres Heilands Jesus Christus: So wird er
nach dieser Kreuzigung durch seine gottgemäße Erniedrigung begraben, erfährt
die Auferstehung zum ewigen Leben, erscheint den ihn liebenden Jüngern, ver-
richtet Zeichen und Wunder, wird erhoben zum höchsten Vater, wird als Erbe
seiner Güter eingesetzt; und wenn er seinen Lauf geradewegs nimmt, findet er
Ruhe für seine Seele, wie es derjenige im Gebet erflehte, der an ihm die heilige
Handlung der Tonsur vollzog.

83 An einem solchen Mönche vollzog sich sozusagen die mystische Hochzeit
der Tonsur; geschaut wurde das nicht mit Händen gemachte Brautgemach; ihm
umgelegt das hoch oben im Himmel gewebte Gewand und alle anderen gottes-
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μψστ0ρια, Yν 2 Hκ�εσι« ταμιε(εται μ)ν Zερογραφικ�« β�βλοι« πατωρ&ν
4γι&τ.τ&ν, οk τ+ τοια�τα �4 !ποκαλ(χε&ν �νομο�ωτησαν? �κλαλε"ται
δω, Aτε προσφωρονται τ/ �ε/ οZ κατ+ πνε�μα παγκρατιαστα� κα� �4-
ακο(εται το"« παρατψγξ.νοψσι. κα� σψντη|ρο(μενα μ)ν βελτιο�σιν ε6«
κοιν�ν, μ' φψλαττ�μενα δ) τ*ν τα4.μενον μ)ν βλ.πτοψσι, τοB« δ) λοι-
ποB« σκανδαλ�ζοψσι, κα� τ* σκ.νδαλον ο� τ* τψξ�ν, !λλ’ οFον ε6« βλ.βην
κοιν'ν !ποτελεψτ»ν καψτηρι.ζοψσαν καρδ�α«, I« ο�κ dν S �ε*« �ερα-
πε(οιτο.

84 Κα� τοιο�δε μ)ν οZ τ'ν �ε�αν κοψρ+ν τιμ�ντε« κα� @π’ α�τ-« τιμ�-
μενοι? κα� ε6σι τοιο�τοι οZ �ν <ρεσι κα� σπηλα�οι« κα� J&ξμα"« γ-« κα�
στ(λοι« κα� �γκλεισμο"« κα� Aσοι :λλοι πολψειδ�« τ*ν κ�σμον κρ(πτον-
ται. γωμει δ) πολιτε�α« τοια(τη« κα� 2 τ/ <ντι μεγαλ�πολι«, τ* το�
κ�σμοψ κ.λλο«, S τ-« γ-« καλ*« κα� γλψκB« hφ�αλμ�«, Aποψ κα� λ�γοι
!ρετ�ντε« κα� Hλλογοι !ρετα�, Cν εE τι« �4ωλοι το� κ�σμοψ μ0ποτε ο�κ dν
Hτι ο�δ) κ�σμον α�τ*ν εWναι !φ0σοι. τα(τη« τρ�φιμον cπαν !γα��ν, κα� εE
τι δ) :λλο�� ποψ παραφα�νεται καλ�ν, �κε"�εν �κπωταται. παρ.δεισ�« τι«
α�τ' ο� τωσσαρσιν �κβλ(ζοψσα ποταμο"« μεγ.λοι«, !λλ+ μψρ�οι« Aσοι«
:λλοτε :λλοι« !ναστομοψμωνοι« ε6« !π�ρρψτα ξε(ματα κα� γλψκωα κα�
πλ0σμια. τα(τη« κα� τ* κ(το« μων, Aσον �μβαδ�ν, μεμωστ&ται μεγα-
λοσξ0μ&ν !νδρ�ν, οk φ&τ*« �κφα�νονται στ(λοι, κ.τ&�εν μ)ν �κλ.μπον-
τε«, ο�ρανομ0κει« δ) τα"« �κφ.νσεσι το� κατ+ �ε*ν 2λιοβολο�ντο« β�οψ?
περι�ωοψσι δ) α�τ0ν, κα�+ κα� τι« κ(κλο« �π� κ(κλ8, κα� α�τ*« μωγα« Iσε�
κα� τι« ο�ρ.νιο« π�λο«, τ+ πωρι4 �4&τερικ+ σεμνε"α, τ+ κα� πολ(τοπα τ1
�ωσει κα� τ/ κατ+ �ε*ν β�8 πολ(τροπα. προβωβληται δ) α�τ+ κα� S τ-«
Προποντ�δο« α�λjν προσκψρ�ν μωξρι κα� ε6« τ+« Ε�4ε�νοψ προβολ+« κα�
ποψ κα� �φε4-«. πλοψτο�σι δ) καλο"« τοιο(τοι« κα� ν-σοι, Aσα« 2 Προπον-
τ�« α8τη κλ(ζει.

85 Κα� γωμοψσιν αZ τοια�ται μ.νδραι ποιμν�&ν Zερ�ν γραφικ-« !γωλη«
μψρ�α« κεκαρμωνη« :λλη« !λλαξο�. τ-« δε4ι»« π.ντε« οbτοι μερ�δο« το�
!ρξιπο�μενο« �εο�? �ρ�φια γ+ρ �ν α�το"« τ1 !ριστερp πρωποντα ο�κ
Hξοψσι κατασκιρτ»ν. μ.νδραι κα� αbται ε6 κα� :λλ&« προβ.τ&ν, !λλ+
τρ�πον lτερον λε�ντ&ν, Yν ο�δε�« λ(κο« Hξει κατακαψξ0σασ�αι. οZ δ) �ν
α�το"« !ρξιμανδρ�ται Sπλ�ται π.ντε« Hν�εοι κα� τ+ Aπλα. π�« μων; κατ+
τ�ν �ν β�8, οF« τ+ κοσμικ+ πειρ�νται !π.γειν !π� τε σφ�ν α�τ�ν κα�
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6–7 �4ακο(εται το"« παρατψγξ.νοψσι: cf. Goar 415 lectiones n, s et z ε6« �π0κοον π.ντ&ν
10 καψτηρι.ζοψσαν καρδ�α«: cf. 1Tim 4,2 κεκαψστηριασμων&ν (: κεκαψτηριασμων&ν M) τ'ν
6δ�αν σψνε�δησιν 84,8–9 Προποντ�δο« α�λjν: cf. Dion. Perieg. 136–37 Müller A�εν στεν*«
Hρξεται α�λ�ν, … Προποντ�δο« 17 Προποντ�δο« α�λjν: cf. Dion. Perieg. 136s. Müller A�εν
στεν*« Hρξεται α�λ�ν, … Προποντ�δο« 85,1–4 μ.νδραι – κατασκιρτ»ν: cf. Mt 25,32par κα�
!Xορ�σει α�τοB« !π� !λλ0λ&ν, oσπερ S ποιμ'ν !Xορ�ζει τ+ πρ�βατα !π* τ�ν �ρ�X&ν

83,7–9 κα� σψντηρο(μενα – σκανδαλ�ζοψσι B suppl. in marg. super. 84,11–12 μεγα-
λοσξημ�ν&ν V 15 ante π�λο« add. τι« (?) V 17 προσκψρ�ν VW : πρ*« κοψρ�ν B
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würdigen Mysterien an ihm vollzogen, deren Darlegung als Schatz wie die Heilige
Schrift in den Schriften heiligster Väter bewahrt wird, die dergleichen aufgrund
von Offenbarungen als Gesetz erließen. Das wird aber ausgesprochen, wenn die
Kämpfer des Geistes vor Gott gebracht werden, und angehört von den Anwe-
senden. Wird es gehalten, so bessert es die Gemeinde; wenn nicht, so bringt es
dem, der es gelobt hat, Schaden und ist den anderen ein Ärgernis; aber kein be-
liebiges Ärgernis, sondern eines, das imstande ist, zu einem Schaden aller zu füh-
ren, der die Herzen entzündet, wie ihn auch Gott nicht heilen könnte.

84 Und so sind diejenigen, die der heiligen Tonsur Ehre machen und von
ihnen Ehre empfangen. Von dieser Art sind die Männer auf Bergen, in Höhlen,
in Erdspalten, auf Säulen, in abgeschlossenen Räumen und alle anderen, die sich
in vielfältiger Weise vor der Welt verbergen. Von solcher Lebensführung strotzt
auch die wahrhaft Große Stadt, die Schönheit der Welt, das schöne und holde
Auge der Erde, wo Kunst und Wissenschaft der Tugend dienen und die Tugen-
den die Form der Bildung aufweisen; die Stadt – wenn jemand sie aus der Welt
herausnähme, was er übrigließe, wäre keine Welt mehr. Alles Gute ist ihr Zögling,
und wo sonst etwas Gutes in Erscheinung tritt, da ist es von ihr ausgegangen. Sie
ist ein Paradies, aus dem nicht nur vier Flüsse hervorströmen, sondern unzählig
viele, die ihm allerorts entquellen und in süße und reiche Ströme münden. Und
die Schale dieser Stadt, soweit begehbar, ist voller Männer der Großen Ordnung,
die als Säulen des Lichtes glänzen: Sie erstrahlen auf der Erde und reichen bis
zum Himmel durch die sonnengleiche Ausstrahlung ihres Lebens in Gott. Rings
um die Stadt kreisen, wie ein Kreis, der um einen anderen gelegt ist – und zwar ist
das ein Kreis, groß wie eine Himmelssphäre –, die Klöster in der Umgebung,
mannigfach an Lage, vielfältig in ihrem Leben nach Gott. Ihnen vorgelagert aber
ist der „Vorhof der Propontis“, der bis zu den Halbinseln im Schwarzen Meer
reicht und vielleicht noch weiter. Reich an solch schönen Schätzen sind auch die
Inseln, die die Propontis hier umspült.

85 Voll sind diese Hürden von den Scharen der gewaltigen Herde gemäß der
Heiligen Schrift, die jede an ihrem Platz zur Schur kommt. Sie alle gehören auf
die rechte Seite Gottes, des Oberhirten. Denn die Böcke, die auf die linke Seite
gehören, können unter ihnen nicht ihre wilden Sprünge machen. Hürden sind
dies auch für – Löwen (so sehr sie in anderer Hinsicht Schafe sind), gegen die ein
Wolf vergeblich sein Maul aufsperrt. Die Oberhirten in den Hürden sind alle
auch gottbegeisterte Kämpfer, angetan mit göttlicher Rüstung. In welcher Wei-
se? Gegen die Dinge des Lebens, dadurch, daß sie von sich selbst und von de-
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τ�ν κοσμοπα��ν, τ+ πλε�& δ) @π)ρ το� κ�σμοψ, Lν �4 !κοσμ�α« �παν-
.γοψσιν ε6« τ* κοσμι�τατον κα� εϊσξημον κα� �γγ�ζον, I« οF�ν τω �στι,
β�8 μεγαλοσξ0μονι. ο�κ Hστιν �ν α�το"« ε@ρε"ν 8λην Aτι μ' μ�νην τ'ν
τιμ�αν �ε/, τ1 πψρ�ν8 κεφαλ1, κα�+ γωγραπται? — τ+« @λα�α« κλ�νοντε«
κεφαλ+« οZ ε�αγγελικ�« κειρ�μενοι ε�λογο�νται κα� 4γι.ζονται ε6« �ν-
τελωστατον. |

86 5 Εξοψσι κα� Ψτωραν 8λην α�το�, ο�ξ� ο8τ& τιμ�αν, τ'ν κατ+ σ.ρκινον
π.ξο«? ε6πε"ν δ) !κριβωστερον, φ�.σαντε« Vδη Hσξον α�τ0ν, Cν κα� νοε-
ρ�« κατεμπρ0σαντε« κα� τ* @λα"ον ο8τ&« �κε"νο !πο�ωμενοι κα� I« ε6«
!ψλ�αν !πολεπτψν.μενοι πρ*« τ/ �ε/ γ�νονται τ'ν τοια(την 8λην
H4αμμα ποιησ.μενοι πψρ*« κα� φ&τ*« νοητο�, Aσα κα� !τμ�δα ε�ω4α-
πτον? �πε� τοι κα� !τμ�δι καπνο� 2 �ειοτ.τη σοφ�α τ* cγιον πνε�μα σψμ-
βολογραφε" �ε&ρητικ�«, Sπο�α τι« !τμ�«, κα� τ/ �ψμι.ματι �πιπρωπει τ/
κατεψ�ψνομων8 �ν�πιον �εο�, Aτε τι« προσεψξ�μενο« 6�ψτεν�« !ν&φορε"-
ται πρ*« α�τ�ν.

87 Τα(την τ'ν 8λην, δι’ ^« !ν.πτεται φ�« !ποπαλλ�μενον �κ το� τ�ν
φ�τ&ν πατρ*« τ1 πρ*« �κε"νον !φομοι�σει κα� �ν τα"« δι+ κηρο� λαμ-
π.σιν οZ κειρ�μενοι μεγ.λοι !σκητα� σημειο�νται, N« εE τι ξρ' κα� π.λιν
λεπτολογ-σαι τ+ κατ’ α�τ+« I« οFον γαμηλ�οψ« �ρε" τι« τ*ν !ν&τωρ& τε-
λο(μενον Zεροπρεπ�« γ.μον �ν�ψμο(μενο«. σ(μβολα γ+ρ τοιο(τοψ πψρ*«
κα� φ&τ*« οZ !ναπτ�μενοι τηνικα�τα κηρο�, Yν τ* σεμν*ν @π)ρ π.ντα τ+
�κκαι�μενα. δpδε« μ)ν γ+ρ κα� λοιπ+ 4(λα, Sπο". τι« dν εEποι, κα� ν.φ�α
κα� πιμελ0, κα� λοιπ' δ) παντο�α 8λη, δι’ ^« !ν.πτεται π�ρ εEτε Jpον κα�
(I« ε6πε"ν) !ξρ�ν&« εEτε κα� παρατατικ�«, ο�ξ� ο8τ& κατ+ πολλ'ν
σεμν�τητα φ�« �4.πτοψσιν Sπ&σο�ν, I« S κηρ*« α�τ* δε4ιο�ται. τ+ μ)ν
γ+ρ :λλα τ1 το� φ&τ*« Zλαρ�τητι παραπ0γνψσι κα� τι σκψ�ρ&π�ν?
α6σ�0σει« τε γ+ρ λψπο�σιν hδμα"« κα� !τμ/ δ.κνοντι κα� σ&μ.τ&ν
στιλπν�τητα« καταικ�ζοψσι καπν/ μεμορψξμωνα«, εEποι dν S ποιητ0«.
κηρο� δ) H4αμμα ο�δ)ν :λλο �στ�ν G φ�« :λψπον !κραιφν)« κα� Hξει πα-
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11 �ε/ – κεXαλ1: cf. Dn 7,9 παλαι*« 2μερ�ν �κ.�ητο … κα� 2 �ρ�4 τ-« κεXαλ-« α�το� Iσε�
Hριον κα�αρ�ν, S �ρ�νο« α�το� Xλ*4 πψρ*« 11–13 — – �ντελωστατον: cf. Goar 412 ’Ο Δι.κο-
νο«? Τ+« κεXαλ+« @μ�ν τ/ Κψρ�8 κλ�νατε et verba sequentia 86,6 !τμ�δι καπνο�: cf. Jl 2,30
!τμ�δα καπνο� 7 τι« – �πιπρωπει: cf. Lev 16,13 κα� �πι�0σει τ* �ψμ�αμα �π� τ* π�ρ Hναντι
κψρ�οψ? κα� καλ(χει 2 !τμ�« το� �ψμι.ματο« τ* Zλαστ0ριον …, κα� ο�κ !πο�ανε"ται
87,1–2 το� τ�ν X�τ&ν πατρ*«: cf. Iac 1,17 !π* το� πατρ*« τ�ν X�τ&ν 2–3 �ν – λαμπ-
.σιν: cf. Wawryk 13* Κα� μετ+ τ* γενωσ�αι τ'ν κατ0ξησιν Jογε(εται τ+ κηρωα τοB« πατωρα«
(: τ�ν πατωρ&ν var. lect.), S δ) μωλλ&ν καρ-ναι λαμβ.νει δ(ο 4–5 τ*ν !ν&τωρ& – γ.μον: cf.
Goar 415 lectionem z :4ιο« γ.μο« γ�νεται 13 καπν/ μεμορψξμωνα«: cf. Hom. Od. 13,435 Al-
len καπν/ μεμορψγμωνα

85,10 ante ο�κ add. κα� W 86,2 π.ξο« B a. c. VW : π.�ο« B p. c. 3 ο8τ&« BW : ο8τ&
π.ξο« V 87,3 κα� iter. W 5 τοιο(τοψ B corr. ex τοιο(τον 5–6 X&τ*« κα� πψρ*« W
9 !ξρ�ν&« BV : !ξρε�&« W 11 κα� τι VW : κα�τοι B 13 μεμορψξμωνα« B corr. ex μεμο-
ρψγμωνα« S suppl. Kambylis
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nen, die den Reizen der Welt erliegen, alles Weltliche zu entfernen suchen; vor
allem jedoch für die Welt, die sie aus der Unordnung zur schönsten Ordnung
und zur Wohlgestalt zurückführen und zur größtmöglichen Nähe zum Leben
der Großen Ordnung. An ihnen wird keine Materie wahrgenommen außer der-
jenigen, die bei Gott in Ehren steht, ihm, dem feurigen Haupte, wie geschrieben
steht. Vor ihm senken ihre irdischen Häupter diejenigen, die im Sinne des Evan-
geliums die Tonsur empfangen, wenn sie aufs vollkommenste gesegnet und
geheiligt werden.

86 Indessen haben sie noch eine Materie an sich, die nicht so viel Ehre ver-
dient, nämlich die gemäß fleischlicher Kompaktheit; genauer gesagt, haben sie
dieselbe bereits an sich gehabt: Sie haben sie im geistlichen Sinn verbrannt und
so jene Stofflichkeit abgelegt, sind leicht bis zum Nichtmateriellen geworden
und sind nun bei Gott; die so geartete Materie benutzen sie wie einen Anzünder
zum Anfachen des geistigen Feuers und Lichtes, wie einen leicht entzündlichen
Rauch; symbolisiert bei eingehender Betrachtung durch den Rauchdampf doch
auch die göttliche Weisheit den heiligen Geist; von solcher Art ist der Dampf, der
sich von der Weihrauchspende erheben soll, das einer im Angesicht Gottes dar-
bringt, wenn er beim Gebet senkrecht zu ihm emporsteigt.

87 Diese Materie, mit der das Licht entzündet wird, das von dem Vater alles
Lichtes ausströmt, wenn man ihm ähnlich wird, stellen die Mönchs-Asketen der
Großen Ordnung bei der Tonsur auch durch die Wachskerzen symbolisch dar,
die man, wenn man ihre Angelegenheiten wieder subtiler ausdrücken will, gewis-
sermaßen Hochzeitfackeln nennen kann, wenn man die im höheren Bereich voll-
zogene heilige Hochzeitsfeier im Sinn hat. Sinnbilder nämlich dieses Lichtes und
Feuers sind die bei jener Handlung angezündeten Wachskerzen, deren Herrlich-
keit jeden anderen Brennstoff übertrifft; Fackeln und andere Hölzer, welche man
auch aufführt, Naphtha, Fett und sonstige Stoffe jeglicher Art, durch die man
Feuer entzündet, ob ganz leicht und gleichsam in gar keiner Zeit oder langwieri-
ger, bringen kein entfernt so herrliches Licht hervor, wie das Wachs es vermag;
denn die anderen fügen dem Glanz des Lichtes immer auch eine gewisse Finster-
keit hinzu: Sie belästigen die Wahrnehmung durch Gerüche und beißenden
Qualm und verunstalten die Helligkeit der Körper, die, mit dem Dichter zu spre-
chen, „vom Rauch verdüstert“ sind. Dagegen ist die Flamme des Wachses nicht
anderes als ein reines Licht, das keine Trübung aufweist. Wer daher Wachs an-
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λαι+ν παροιμ�αν παρα4ωσα« S τ*ν κηρ*ν !ν.πτ&ν, κα�’ Cν τα"« Μο(σαι«
:καπνα �(οψσιν οZ !οιδο�, λωγειν κα� α�τ�«, Aτι π�ρ �κκα�ει :καπνον κα�
μ'ν κα� :λψπον �« τ* π»ν. Hστι γ+ρ !λη��« φ&τ*« κα�αρο� <ξημα S
κηρ�«, L« κα� τ/ πρψτανεψομων8 μψστικ/ πψρ� �Α�0ν=σι κα�ψποψργε"ν
ποτε ε6« �νδελεξ)« λωγεται. σεμν*ν δ) το� κηρο� κα�, Aτι �κ μψρ�&ν καλ�ν
!ν�ολογε"ται, Yν τ/ κερ.σματι σκεψ&ρο(μενο« ε6« δοξε"α σεμν+ φ(σει
δι+ τ* κατ’ α�τ+ τ�ν σψρ�γγ&ν Ψ4.γ&νον κα� ο8τ&« α6νιγματ�ζ&ν τ'ν
τελει�τητα (�πειδ' κα� πρ�το« �ν !ρι�μο"« τελε�οι« πεφιλοσ�φηται S ε̃4
!ρι�μ�«), �ναποτ��εσ�αι δ�δ&σι τ* καλ*ν μωλι τα"« α�τ/ σ0ραγ4ι, κα�
�πειδ+ν α�τ* πιεσ�)ν �κφορη�1, βασιλε�σι προσφορ+ ε6« @γ�ειαν κα�
πωνησιν, I« παγκ�σμιον καλ�ν.

88 ΕWτα κα� 2 !πο�0κη, S κηρ�«, ε6« !γα�*ν μωγα σψντελε" (τ'ν Hκ-
φανσ�ν φημι το� φ&τ�«), Dνα | τ/ μ)ν κειμηλι&�ωντι μωλιτι τ+ �ντ*« οZ
ξρ�μενοι παρηγορ�με�α, το"« δ) το� μωλιτο« !γγε�οι«, τ/ κηρ/, μψρ�αν
τ'ν �κτ*« χψξαγ&γ�αν Hξοιμεν ε�ε4�α« τε παντοδαπ-« φ.ρμακον α�τ*ν
�4εψρ�σκοντε«, κα� 2λ�8 δ) !ντ�μιμον κατ+ σκ�τοψ« παντο�οψ, cπερ
!γα�+ ο�δεν� τ�ν κ.τ& σ&μ.τ&ν S τ-« φ(σε&« δημιοψργ*« !πωτα4ε.
πολλα� μ)ν γ+ρ �ν τ/ κ�σμ8 κα� :λλαι γλψκ(τητε«? πολλ+ δ) κα� φ�τα,
τ+ μ)ν α�τ�ματα κατ. τι α6&ν�ζον διεκφαιν�μενα, τ+ δ) κα� πρ�« τινα
καιρ�ν. τοιο�τον δω τι ο�δ)ν πωφηνε δ(ασμα, Sπο"ον τ/ μελισσε�8 κηρ�8
�ντε�ε�ρηται? μωλιτ�« τε γ+ρ γλψκ(τητα τ�« !ναγγελε", κα� κηρο� δ) φ�«
τ�« dν !4�&« !ποσεμνψνε"; Hν�α κα� μψστ0ριον μωγα το"« κατ+ �ε*ν βιο�-
σιν �νδομψξε"? κηρ�« τε γ+ρ !ναπτ�μενο« ε6« φ�« S Aλο« !ναλ(εται ο�δων
τι σημε"ον �γκαταλε�π&ν Ψαψτο� μετ+ τ'ν σβωσιν? οϊτε γ+ρ τωφραν οϊτε
τι κ.πνισμα σBν τ/ μηδω τι δ(σοδμον !ποφωρειν, κα� :ν�ρ&πο« δ) τ'ν
πνεψματικ'ν κοψρ+ν τωλειο«, κα�+ �κ(ρ&σεν, ε6« φ�« Ψαψτ*ν !ν.πτει h4ε�3
φορp πρ*« �ε*ν !νατειν�μενο« κα� τ/ πρ�τ8 φ&τ� φιλονεικ�ν �γγ�σαι
κα� (I« ε6πε"ν) σψναφ�-ναι κα� μηδων τι �ν το"« κ.τ& λε�χανον @λα"ον
!φε"ναι, δι’ οb κα� δ(σοδμ�ν τι �κφ0ν=, !λλ’ ε6« hσμ'ν ε�&δ�α« λογισ�-ναι
τ/ �ε/, οF« �κ τ�ν κ.τ& κηλ�δ&ν :σπιλο« ε6« τ*ν @περκ.�αρον κα� @περ-
.γιον �ε*ν !ναβωβηκεν.
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16 :καπνα – !οιδο�: cf. CPG III p. 308 (Eust.) resp. Karath. 168 :καπνα �(οψσιν !οιδο� (simil.
Strömberg Proverbs p. 107), cf. comment. 18 τ/ πρψτανεψομων8 – �Α�0ν=σι: cf. Schol. vet. Pind.
N 11,1a,4–5 το� δ) Zερο� πψρ*« �ν το"« πρψτανε�οι« Xψλαττομωνοψ εEη dν τ* Hτψμον πψρο-
ταμε"ον 22 �πειδ' – !ρι�μ�«: cf. Iambl. Theolog. Arithm. 14 p. 17,13 de Falco �4 …, A« �στι
πρ�το« τωλειο« !ρι�μ�« (aut p. 42,19) 24–25 βασιλε�σι – πωνησιν: cf. Prv 8,6b ^« (i. e. τ-«
μελ�σση«) τοB« π�νοψ« βασιλε"« κα� 6δι�ται πρ*« @γ�ειαν προσXωρονται 88,10–11 μωλιτ�« –
!ποσεμνψνε": cf. Ps 18,11 γλψκ(τερα @π)ρ μωλι κα� κηρ�ον (cf. Hom. Il. 1,249 Monro/Allen
μωλιτο« γλψκ�&ν … α�δ0) 14–15 :ν�ρ&πο« τωλειο«: cf. Col 1,28 :ν�ρ&πον τωλειον
18–19 ε6« hσμ'ν – �ε/: cf. Goar 410 ε6« hσμ'ν ε�&δ�α« (secund. e. g. Gn 8,21 κα� TσXρ.ν�η
κ(ριο« S �ε*« hσμ'ν ε�&δ�α«)

19 �νδελεξ)« BV : �νδελ)« W 23 δ�δ&σι om. W 88,4 �κτ*« VW : �ντ*« B 7 πολλ+ W
8 τ* W 13 �γκαταλε�πτ&ν B 16 Xορp BV : X�ραι W 18 !X-ναι W
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zündet, kommt dem alten Sprichwort nahe, nach dem „den Musen die Sänger
ohne Rauch opfern“, und kann ebenfalls von sich sagen, er fache ein Feuer ohne
Rauch an und gänzlich ohne Trübung. Wahrhaftig ist das Wachs, das auch in
Athen bei dem mystischen Feuer beständig gebraucht worden sein soll, ein Wa-
gen des reinen Lichtes, das auch dem mystischen Feuer in Athen im Prytaneion
einst zur vollkommenen Genüge gedient haben soll. Ehrwürdig ist am Wachs
auch der Umstand, daß es aus Zehntausenden von schönen Blumen gesammelt
wird, die durch Mischung zu von Natur aus edlen Röhren geformt werden, weil
die Waben sechseckig sind; damit stellt das Wachs im Rätsel die Vollkommenheit
dar (da unter den vollkommenen Zahlen die Sechs als die erste gilt) und dient
dazu, den guten Honig in seinen Kammern aufbewahren; wenn der durch Druck
daraus entfernt wird, dient er Kaisern und Armen gleichermaßen zur Gesund-
heit, ein Gut für die ganze Welt.

88 Auch seine Vorratskammer, das Wachs, vollbringt Großes (ich meine das
Entzünden des Lichts), daher kann man sagen: Der in ihm bewahrte Honig soll
uns im Inneren stärken, durch die Gefäße des Honigs, das Wachs, sollen wir vom
Äußeren her tausenderlei Vergnügen gewinnen, es uns zur Medizin für vielfäl-
tiges Wohlbefinden machen und als Ersatz für die Sonne in jeglichem Dunkel,
Vorteile, die der Schöpfer der Natur keinem anderen irdischen Körper zuteilte.
In der Welt gibt es viele andere Süßigkeiten, auch viele Lichter, die teils von selbst
entzündet gewissermaßem ewig erstrahlen, teils nur eine Zeitlang; eine solche
Doppelnatur wie an dem Wachs mit seinem Honig findet sich jedoch nirgends.
Denn wer wird die Süßigkeit des Honigs verkündigen, und wer könnte das Licht
des Wachses würdig preisen? Und hier verbirgt sich für die, die für Gott leben,
ein großes Geheimnis: Denn das zum Licht entflammte Wachs löst sich zur Gän-
ze auf, ohne nach der Verbrennung eine Spur von sich zurückzulassen, weder
Asche noch Rauch, ganz zu schweigen davon, daß es keinen üblen Geruch er-
zeugt. Auch der Mensch, der in seiner geistlichen Tonsur vollkommen ist, wie
er besiegelt hat, entzündet sich selbst zu einem Lichte. In raschem Aufflammen
steigt er zu Gott empor, setzt alles daran, dem ersten der Lichter nahe zu kom-
men, sich sozusagen an ihm zu entzünden und kein materielles Überbleibsel der
irdischen Dinge an sich zu behalten, durch das er einen schlechten Geruch ver-
breitete, vielmehr von Gott als „Geruch des Wohlgefallens“ erachtet zu werden
dadurch, daß er unbefleckt aus dem Schmutz des Irdischen zu Gott, dem Aller-
reinsten und Allerheiligsten, emporgestiegen ist.
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89 Ο8τ& φιλοσοφο�σι το(«, I« �ρρω�η, γαμηλ�οψ« κηροB« οZ μεγαλο-
πολ�ται μεγαλοσξ0μονε«, ο8τ& φ&τ�ζοψσι τοB« μ' τ'ν <χιν �στε-
νοξ&ρημωνοψ« G ε6« τ* π»ν τψφλ�ττοντα«, ο8τ& παιδε(οψσι τοB« Aσα
κα� !π* σκ�τοψ« κα� �ρωβοψ« κα� ζ�φοψ, N δ' κα� Aσα τοια�τα S κ.τ&
β�ο« �πικωκληται, ε6« τ* τ-« μοναξικ-« πολιτε�α« προM�ντα« φ�«, Aσα κα�
!π* γ-« ε6« τ*ν !νωφελον α6�ωρα? οbπερ οZ μ' �πιστρεφ�μενοι Eστ&σαν,
I« !ε� �ν σκ�τ8 δι.γοψσιν !λαμπε", κα� α�τ/ ο� κατ+ τοB« Κιμμερ�οψ«,
οF« κα� mλιο« �λλ.μπειν λωγετα� ποτε, !λλ+ κατ+ τοB« �ν σκιp �αν.τοψ, τ1
κα� @π)ρ σκ�το« ταρτ.ριον.

ΟZ δ’ α�το� μεγαλοπολ�ται, οZ τ'ν πνεψματικ'ν πολιτε�αν μεγ.λοι, κα�
τ* μοναξικ*ν μωλαν τ* κατ+ τ'ν Hνδψσιν κα� τ+« λοιπ+« δ) Zερ+«
!μπεξ�να« πολψειδ�« !ν.γοψσι κα� φ&τειν'ν �ε&ρ�αν τ1 τοια(τ= με-
λαν�3 �ναψγ.ζοψσι. νοο�σι γ+ρ κα� ο� δ0 ποψ παρανοο�σι (μ' γωνοιτο)
ο� κατ. τι ξρ&ματικ*ν �4α�ρετον �πιλεγ-ναι το"« πατρ.σι τ* το�
φορ0ματο« μωλαν τ. γε ε6« κ.λλο«, Aτι μηδ’ dν Hξοι σψνηγορ�αν �π�
κ.λλει τ* ε�τελω«? ο�κο�ν �πεκρ��η �π� σψμβ�λοι« β�8 �ε�8 πρωποψσιν.

90 �Επιπρωπει γ+ρ τ* τ�ν !μφ�&ν μωλαν το"« | μοναξο"« ε6« τ* δι’
α�το� Aσα κα� τινο« νψκτ*« �κφα�νεσ�αι τοB« τ-« !ρετ-« !στωρα« �ν
α�το"« προλ.μποντα«. I« γ+ρ �ν νψκτ� παρρησι.ζονται !στωρε« ε6« φα�-
σιν, ο8τ& κα� �ν το"« Zερ�« μελαμφ�ροι« hφε�λεται παμφα�νειν 2 πρ*«
!λ0�ειαν φ&τοειδ'« !ρετ0. κα� :λλ&« δ) σ(μβολον τ* τοιο�τον μωλασμα
το� δε"ν εWναι κρ(πτεσ�αι !ρετ�ντα τ*ν !σκητ'ν κα� μ' φανητι»ν, Dνα
τ/ <ντι κα� μ' πρ*« φαντασ�αν Aσιο« uν τ/ �ε/ Hξ= ο8τ& κα� α�τ*«
α�ξε"ν, Aτι �ν τα"« νψ4�ν �πα�ρει τ+« ξε"ρα« α�το� ε6« τ+ cγια χ.λλ&ν
α�τ* δι+ τ* τ�ν πρ.4ε&ν !φαν)« κα� !πανηγ(ριστον. Hτι βο(λεται τ* δι’
Aλοψ μωλαν :μφιον κα� :λλ&« ο�ρ.νιον τα"« !ρετα"« εWναι τ*ν μον.ζοντα
κα� ο8τ& �ε/ τ/ @περοψραν�8 πελ.ζοντα. κα� γ.ρ τοι κατ+ τοB« hρ�+
φιλοσοφο�ντα« κψ.νεον κα� τ* ο�ρ.νιον διαφα�νεται ξρ�μα, οk κα� α6τιο-
λογο�σι, προσπ�πτειν α�τ* τοιο�τον τα"« τ�ν βλεπ�ντ&ν <χεσιν �π’
Tφελε�3 δι+ τ'ν κατ’ α�τ* μεσ�τητα ε_ μ.λα κεκραμωνην τ1 τ�ν :κρ&ν
σψνελε(σει I« μ0τε διακρ�νειν τ1 !κρ.τ8 λεψκ�τητι μ0τε σψγκρ�νειν τ1
κατ.κρα« μελαν�3 κα� ο8τ& βλ.πτειν τ* �ν 2μ"ν hπτικ*ν τ* κατ. γε σ�-
μα.

91 �Ακο(ει«, # μωγα μοναξω, Sπο"�ν τινα ο�ραν*ν κα� σ) S hρ�*« λ�γο«
εWναι βο(λεται; βλ.πτει« τοB« βλωποντα«, ο� μ'ν δ) !λλ+ κα� σεαψτ�ν,
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89,1 γαμηλ�οψ« κηροB«: cf. Goar 415 lectionem z :4ιο« – α�τ�« �στι v. pag. 39* 7 Κιμμερ�οψ«:
cf. Hom. Od. 11,14–19 Allen 8 τοB« – �αν.τοψ: cf. e. g. Lc 1,79 το"« �ν σκ�τει κα� σκιp �αν.-
τοψ κα�ημωνοι« 90,8 �ν – cγια: cf. Ps 133,2 �ν τα"« νψ4�ν �π.ρατε τ+« ξε"ρα« @μ�ν ε6« τ+
cγια 91,2 βλ.πτει« – βλ.πτοντα«: cf. Mt 5,43 μισ0σει« τ*ν �ξ�ρ�ν σοψ

89,2–3 �στενοξ&ροψμωνοψ« VW 3 τψXλ�ττοντα« B corr. ex τψXλ�ττοντε« 90,9 Hτι B :
Aτι W : Aτε V 91,2 βλωποντα« VW : βλ.πτοντα« B κα� BV : om. W
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89 Das ist, wie gesagt, die philosophische Lehre, die die Mönche der Großen
Ordnung in der Großen Stadt von den Wachskerzen als Hochzeitsfackeln haben.
Auf solche Weise erleuchten sie die, die weder in ihrer Sehkraft beeinträchtigt
noch gänzlich erblindet sind, so erziehen sie diejenigen, die vom Dunkel, von der
Unterwelt, der Finsternis – so und ähnlich wird das Leben hienieden genannt –
zum Licht des Mönchslebens voranschreiten, als wäre es von der Erde zum wol-
kenlosen Äther; von ihm sollen alle, die sich ihm nicht zuwenden, wissen, daß sie
sich unaufhörlich in lichtlosem Dunkel aufhalten, und das nicht nach Art der
Kimmerier, denen doch, wie man sagt, zuweilen die Sonne scheint, sondern wie
die, die „im Schatten des Todes sitzen“, der noch über das Dunkel der Hölle hin-
ausgeht.

Dieselben Bewohner der Großen Stadt, diese Großen des geistlichen Lebens,
legen auch das mönchische Schwarz ihrer eigenen Kleider und sonstigen litur-
gischen Gewänder vielfältig allegorisch aus und lassen auf dieses Dunkel eine
erleuchtete Lehre strahlen. Sie glauben nämlich – und das ist, Gott behüte, kein
Irrglaube –, daß von den Vätern Schwarz für ihre Tracht nicht gewählt worden
ist, weil es als Farbe herausragt, jedenfalls nicht durch Schönheit; denn zur
Schönheit würde der billige Stoff nicht passen. Also ist sie gewählt worden, weil
sie sich zu Sinnbildern für göttliches Leben eignet.

90 Das Schwarz der Kleider steht den Mönchen wohl an, damit mit seiner
Hilfe wie aus der Nacht die leuchtenden Sterne ihrer Tugend aus ihnen hervor-
strahlen. Denn genau wie Sterne nachts ihr Leuchten frei entfalten, so muß auch
an den heilig Schwarzgekleideten die wahrhaft lichthafte Gestalt der Tugend er-
strahlen. In anderer Beziehung ist dieses Schwarz ein Sinnbild davon, daß der
wahre Asket notwendig verborgen ist und sich nicht zur Schau stellt, damit er,
der in Wahrheit und nicht zum Scheine Gott geweiht ist, auf diese Weise sich
rühmen kann, auch er, daß er „in der Nacht seine Hände zum Heiligtum er-
hebt“, was er auch durch die Unauffälligkeit und Schlichtheit seiner Handlungen
verkündet. Ferner bedeutet das durch und durch schwarze Gewand, daß über-
haupt durch seine Tugenden ein himmlischer Mensch sein soll, wer als Mönch
lebt und sich so Gott, dem Überhimmlischen, naht; nach ihnen, den wahrhaften
Philosophen, läßt nämlich auch die Farbe des Himmels Schwarzblau durch-
scheinen; sie führen das auf den Zweck zurück, daß diese mittlere Färbung
durch Zusammenkommen der Extreme wohltuend auf das Auge falle, so daß
weder das ungemischte Weiß nur die Unterschiede noch das völlige Schwarz nur
die Gemeinsamkeiten hervortreten lasse, was unserer Sehkraft, jedenfalls der
körperlichen, schadete.

91 Hörst du, mein großer Mönch, was für einen Himmel das richtige Ver-
ständnis auch aus dir macht? Du schadest denen, die dich ansehen, aber du scha-
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Sπην�κα �ντραν�σει« το"« κατ+ σω, εEτε πρ*« :κρον μεμελ.ν&σαι εEτε
προλ.μπει« :κρατα? ξρ' γ+ρ διατε�ε"σ�αι τ+ �ν σο� μωσ&« κα� ο8τ&«
�ναρωτ&«, εEγε μεσ�τη« !ρετ' π»σα. κατακ�ρνα το�νψν σεαψτ*ν �ε-
αρωστ&« κα� μελαιν�μενο«, �φ ’ Aσον ξρε�ν, κα� α_ π.λιν διαλεψκαιν�με-
νο«? τ* μ)ν πο�ει κρ(πτ&ν τ'ν �ν σο� !ρετ'ν κα� σκι+ν �κτε�ν&ν σ&τ0ρι-
ον (ο� μ'ν �αν.τοψ) κα� �μβα�(ν&ν �ειοτ.τοι« νο0μασι κα� νψκτ� �οικj«
τ+ @π�πια, Aτε δψσκολα�ν&ν !γρια�νει« κατ+ κακ�α«, κα� κρψπτ�μενο« δ)
τ*ν δα�μονα κα� ο8τ& λαν�.νειν α�τ*ν πειρ�μενο« κα� μ'ν κα� !ναπαψ�-
μενο« το� περ� τ+ κεν+ μοξ�ε"ν? !πονε(ει γ.ρ τοι κα� ε6« α�τ* σψμβολι-
κ�« τ* το� μοναξικο� σξ0ματο« ν(κτερον, L κα� 2 πρ*« αEσ�ησιν !να-
πα(σιμο« νB4 κεκλ0ρ&ται.

92 Τοια(τη« οϊση« �ν σο� μελ.νσε&« �δωτ& 2 κατ+ σ) διαρτ�α τ*
μωλαινα εWναι κα� καλ0? :λλ&« γ+ρ ο� καλ*ν τ* μωλαν 4πλ�«, εEγε κα� νε-
κρ�σε�« �στι σ(μβολον �ν καξε4�αι« σ&ματικα"«. π- μωντοι κα� α�τ* κα-
λ*ν εWναι φα�νεται, εE ποψ Hξει τι �πικ�σμημα? σεμν(νονται γο�ν κα� �ν
�ρ�οι« μελαναψγωσι τ+ κορα4+ ο�ξ� 4πλ�«, !λλ+ παρα�ωσει τ1 πρ*« Ψτε-
ρο"α μωλανα. κα� ο8τ& μ)ν κα� �« τοσο�τον γ�νοψ το� μωλανο«? διαλεψ-
κα�νοψ δ) λ.μπ&ν !ρετα"« κα� | !λη�ε�α« !ποδισκε(&ν φ�« κα� τ* τ-«
@ποκρ�σε&« βα�B νωφο« JηγνB« κα� ο8τ& λαμπρ*« �κε"�εν �κκ(πτ&ν κα�
α6�ρι.ζ&ν το"« βλωποψσι κα� (τ* π»ν ε6πε"ν) �γγ�ζ&ν τ/ φ&τ� τ/
!λη�ιν/, οbπερ S πωλα« γεν�μενο« ο�κ Hσ�’ Aπ&« �ν σκ�τ8 μωνει ο�δ)
σκοτοφορε", κdν S π.ντ&ν εEη μελ.ντατο«.

93 5 Ετι διανοο� κα�, Aτι τ* προφαιν�μενον �ν σο� μωλαν κα� I« ε6« �αν.-
τοψ σ(μβολ�ν σοι προκωκριται oστε νεκρο�σ�αι μ)ν �μφα�νει« τ/ σ�-
ματι, τ/ δ) πνε(ματι κα� ζ-ν κα� @περαναβα�νειν τ'ν γ-ν κα� κατ’ α�τ'ν
π.ντα, Aσα πολλο� τιμ»ται το"« πεδινο"«. πων�ιμο« γ+ρ β�ο« S κατ+ σω,
I« ο�κ dν Hξοι« !ντειπε"ν, κα� δι+ το�το ξαρα"« 4π.σαι« κα� 2δονα"«,
Aσαι κατ+ β�ον, κα� διαξ(σεσιν !μιγ'« !π0ν�ησα«, Aτε τ'ν κ�μην πνεψ-
ματικ�« !πε�ρ�4&, εEγε κα� !ν�ε"ν λωγεται κεφαλ' �ν τ/ κομ»ν? �ν�ψμο�
το�νψν, Aτι τε καρπο� καιρ�οψ δ�σιν @πωσξοψ μετ+ τ'ν :ν�ην, οb
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5 μεσ�τη« !ρετ': cf. e. g. Arist. EN 1106b27–28 Bywater μεσ�τη« τι« :ρα �στ�ν 2 !ρετ' et
Arist. Pol. 1295a37 Aubonnet μεσ�τητα δ) τ'ν !ρετ'ν et Arist. EE 1222a11 Walzer/Mingay τ'ν
s�ικ'ν !ρετ'ν κα� �  {α@το�} lκαστον μεσ�τητα εWναι 7–8 σκι+ν – �αν.τοψ: cf. Ps 56,1 �ν τ1
σκιp τ�ν πτερ(γ&ν �λπι� (vel Ca 2,3 aut Ez 17,23) et e. g. Lc 1,79 το"« �ν σκ�τει κα� σκιp �αν-
.τοψ κα�ημωνοι« 8–9 νψκτ� – @π�πια: cf. Hom. Il. 12,463 Monro/Allen νψκτ� �ο1 !τ.λαν-
το« @π�πια 92,2 μωλαινα – καλ0: cf. Ca 1,5 μωλαιν. ε6μι κα� καλ0 9–10 X&τ� – μωνει:
cf. Io 1,9 7 Ην τ* X�« τ* !λη�ιν�ν et Io 12,46 �γj X�« ε6« τ*ν κ�σμον �λ0λψ�α, Dνα π»« S
πιστε(&ν ε6« �μ) �ν τ1 σκοτ�3 μ' με�ν= 93,8 καρπο� – δ�σιν: cf. Mt 21,41 τ*ν !μπελ�να
�κδ�σεται :λλοι« γε&ργο"«, οDτινε« !ποδ�σοψσιν α�τ/ καρποB« �ν το"« καιρο"« α�τ�ν

7–8 κα� – �αν.τοψ om. V 10 μ'ν κα� om. V 11 κεν+ B W p. c. (W corr. in scrib.) : κοιν+ V W
a. c. 92,1 post οϊση« add. τ-« VW εWναι B p. c. 8 �κε"�εν B corr. ex �κ-�εν 93,3 post κα�3

add. τ+ VW 4 πεδινο"« Tafel : πεδηνο"« BV non leg. W 6 !π0ν�ησαν V
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dest auch dir selbst, wenn du deinesgleichen ansiehst, sei es, daß du in tiefschwar-
zer oder unvermischt weißer Kleidung auftrittst. Alles an dir soll die Mitte halten
und dadurch der Tugend entsprechen, wenn doch jegliche Tugend die Mitte zwi-
schen zwei Extremen ist. Stelle also an dir eine Mischung her, wie sie Gott gefällt:
Erscheine schwarz, soweit es erforderlich ist, und laß wiederum Weiß aufschei-
nen; das eine tu, indem du deine Tugend verbirgst und einen Schatten des Heils
(nicht den des Todes!) um dich verbreitest; indem du dich in die göttlichsten Ge-
danken vertiefst und im Gesichtsausdruck wie die Nacht erscheinst, wenn du mit
wilder Wut gegen das Schlechte kämpfst; indem du dich vor dem Bösen Geist
verbirgst und ihm seiner Aufmerksamkeit zu entgehen suchst; indem du auf-
hörst, dich um das Nichtige abzumühen; denn auch den Verzicht darauf drückt
symbolisch das Nächtliche des Mönchsgewandes aus, das auch der Nacht zu-
eigen ist, die die Wahrnehmung zur Ruhe bringt.

92 Da die Bedeutung der Schwärze bei dir von dieser Art ist, so soll deine Ge-
stalt singen, daß sie „schwarz und schön“ ist. Sonst ist die Schwärze nichts
schlechthin Schönes, zumal es bei körperlichen Leiden ein Sinnbild des Sterbens
ist. In gewisser Weise erscheint jedoch auch das Schwarz als schön, wenn ein
Schmuck dazukommt; so werden unter schwarzen Böcken die schlechthin raben-
schwarzen nicht hochgeschätzt, sondern nur, wenn diese Farbe zu anderen Fär-
bungen von Schwarz hinzukommt. In dieser Weise und in diesem Umfang
gehöre auch du der schwarzen Farbe an; laß aber auch Weiß durchscheinen:
Strahle von Tugenden, erwirb einen Nimbus vom Licht der Wahrheit, zerreiß das
tiefe Gewölk der Heuchelei und tauche so aus ihm glänzend hervor; leuchte de-
nen, die dich erblicken, komme, um alles zu sagen, dem wahrhaftigen Lichte
nahe; denn wer diesem benachbart ist, der kann unmöglich im Dunkel bleiben
oder das Dunkel an sich tragen, selbst wenn er von allen der Schwärzeste wäre.

93 Denke ferner daran, daß das Schwarz, das an dir erscheint, dir auch als
Sinnbild des Todes bestimmt ist, so daß du zu erkennen gibst, daß du dem Leib
nach stirbst, nach dem Geiste aber lebst und über die Erde hinwegschreitest und
über alles, was ihr angehört und von den Niedrigen hoch geachtet wird. Der
Trauer geweiht ist das Leben, dem du angehörst, dem kannst du nicht widerspre-
chen; deshalb bist du allen seinen Freuden, Vergnügungen (soweit sie dem Leben
zugehören) und Zerstreuungen fremd geworden und für sie, als du dein Haar
geistlich ablegtest, verblüht – man spricht ja auch beim Kopf bei reichem Haar-
wuchs vom Blühen. Bedenke also, daß du gelobtest, zur rechten Zeit eine Frucht
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πρ�δρομο« ̀ ν �κε�νη, κα� I« ο�κ Hστι σοι �4αν�ε"ν κοσμικ�τερον μετ+ τ'ν
�ε�αν κοψρ.ν. κα� το(τοψ αEνιγμα κα� 2 τ�ν !ν�ηρ�ν !μφιασμ.τ&ν
!π��εσι« κα� Aσοι« :λλοι« φλεγμα�νει τρψφ�ν β�ο« σψνεκβαλλομων&ν το"«
βα�ψτωροι« βι&τικο"« κα� τ�ν �4επιπολ-«.

94 Μ' γ+ρ οEοψ μηδ) !ναβαινωτ& λογισμ*« ε6« τ'ν καρδ�αν σοψ εWνα�
τι Aλ&« G μοναξο� !γα�ο� γν�ρισμα G λαMκο� ε�ξρ0στοψ παρ+ σο�
�κ μ�νοψ το� μελαμφορε"ν, Aτι μ' μ�νον τ* κατ.γειν τ* μωγα σξ-μα
τ/ κατ’ !ρετ'ν σξηματισμ/ ε6« μεγ.λην @π�κρισιν εEτ’ ο_ν τ* καλ*ν
πρ�σ&πον ε6« προσ&πε"ον @ποκριτικ*ν κα� φενακ�ζειν τ/ προφαινομων8
τοB« 4πλοψστωροψ« κα� μ0π& πεπειραμωνοψ« τ-« σ-« δια�ωσε&«? L κα�
λ=στ0« ποτε κα� κλωπτη« μιμησ.μενο« @ποκρ�ναιτο dν τ*ν καλ�γερ&ν
�π� �4απ.τ= κα� μ»λλον, Aτε τ+« τρ�ξα« �κε"νο« !π.γει τ-« κεφαλ-«, �ν
ξρ/ χιλ&�ε�« I« dν μ0τε τ*ν �κε"�εν Ψλκψσμ*ν π.σξοι κα� �ν ε�σξ0μονι
�ω3 μον.ζοντο« J3διοψργ1 λαν�.ν&ν κα� ο8τ& μ' κ&λψ�μενο« �ν 2μωρ3
κακοπραγε"ν (ν(κτ&ρ γ+ρ Hξοψσιν οZ τοιο�τοι !ποκρψβ-« πρ�βλημα τ*
βα�B τ-« νψκτ�«)? ε6« cπερ !φομοιο�ται κα� S προβεβλημωνο« μ)ν τ* �ε"ον
μωλαν το� σξ0ματο«, κλωπτ&ν δ) τοB« πολλοB« δι’ α�το� κα� τ1 φεν.κ=
!π.γ&ν ε6« <λε�ρον, Eσ&« μ)ν κα� σ&ματικ�ν, μ.λιστα δ) τ*ν κατ+
χψξ0ν, Cν λ=στε(ει τ* κα�’ @π�κρισιν β.�ιστον σκ�το« τ* μ' Ξριστια-
νικ�ν, !λλ+ δαιμ�νιον, L φεψκτωον τ*ν !λη��« το� �εο� :ν�ρ&πον.

95 Ε6 γ+ρ κα� τι νψκτ*« Sμο�&μα 2 μοναξικ' μελαν�α κα�ψπογρ.φει,
!λλ+ κα� φ�« Hξειν !παιτε"ται πρ*« μ�μησιν τ-« κατ+ κ�σμον α6�ρια-
ζο(ση« | νψκτ�« (μ.λιστα μ)ν ο_ν @π)ρ μ�μησιν), Dνα τι« Hξ= λωγειν κα� �π�
τοιο(τοψ μελανε�μονο«, οbπερ 2 κατ+ πνε�μα νB4 2μεροφα'« �ε�8 κρ.μα-
τι, τ�? 2μωρα τ1 2μωρ3 �ρε(γεται J-μα, Aπερ 4ρμ�σοι dν cπασιν, �ν οF« S
Zερ*« β�ο« λ�γ8 σψμφ&ν�α« �μμελ�« Hξει �« διηνεκω«, Dνα 2μωρα Ψκ.στη τ1
�φε4-« 2μωρ3 �ρε(γηται J-μα (�ε&ρητικ�«, κα�+ ζ\8 λογικ/ πρωπει κα�
νοερ�« λαλητ/, εEποι dν S �Ι�β), !κολο(�&« δ) κα� νB4 νψκτ� !ναγγωλλ=
γν�σιν, Cν τ/ σξολαστικ/ !νδρ� ο� �ε&ρ�α μ�νον, !λλ+ κα� πρ»4ι« πε-
ριποιε"ται σξολ.ζοντι κα� ο8τ& γιν�σκοντι τ*ν �ε�ν.

96 Τ1 δω, I« �ρρω�η, κεκραμων= νψκτ� �πιφ&νο"το dν προσφψ�« κα�
τ�? I« τ* σκ�το« α�τ-«, ο8τ& κα� τ* φ�« α�τ-«, τοψτωστιν, I« τ* βα�B
κα� μψστικ�« κρ(φιον, ο8τ& κα� τ* νοερ�« δι.λεψκον, Dνα μ' νB4 !φεγγ'«
εEη κα� ο8τ&« !ποπλαν�σα τ-« hρ�-« τοB« μ' ε�μα��« α�τ-« Hξοντα«.
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94,1 μηδ) !ναβαινωτ& – καρδ�αν σοψ: cf. 1Cor 2,9 �π� καρδ�αν !ν�ρ�ποψ ο�κ !νωβη
16 τ*ν – :ν�ρ&πον: cf. e. g. 1Rg 2,27 (v. ad 15,8) 95,5 2μωρα – J-μα: Ps 18,3 2μωρα τ1 2μωρ3
�ρε(γεται J-μα 7–8 ζ\8 – � Ι�β: cf. Iob 38,14 ` σB λαβjν γ-ν πηλ*ν Hπλασα« ζ�ον κα�
λαλητ*ν α�το� H�οψ �π� γ-« 8–9 κα� νB4 – γν�σιν: cf. Ps 18,3 κα� νB4 νψκτ� !ναγγωλλει
γν�σιν 10 σξολ.ζοντι – �ε�ν: cf. Ps 45,11 σξολ.σετε κα� γν�τε Aτι �γ� ε6μι S �ε�«
96,2 I« – α�τ-«: Ps 138,12 I« τ* σκ�το« α�τ-«, ο8τ&« κα� τ* X�« α�τ-«

94,7 καλ�γηρ&ν B 95,3 post �π� add. το� VW 5 �ρε(γεται – 2μωρ3 VW (τ1 �Xε4-« 2μωρ3
teste Tafel, carta nunc insuper glut. W) : om. B
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zu bringen, nach der Blüte, die deren Vorläuferin war, und daß du nach der hei-
ligen Tonsur nicht noch weltlichere Blüten treiben darfst. Ein Sinnbild davon ist
auch das Ablegen blütenhafter Kleider und anderer Accessoirs, die zum luxuriö-
sen Leben in seiner Blüte gehören; denn was zum weltlichen Leben gehört, muß
weggeworfen werden, ob es in der Tiefe liegt oder an der Oberfläche.

94 Stelle dir nämlich ja nicht vor und laß den Gedanken „nicht in deinem Her-
zen aufsteigen“, es sei bei dir das Kennzeichen wahrzunehmen – sei es das eines
guten Mönches oder eines rechtschaffenen Laien – allein aus der Tatsache, daß
du schwarze Kleidung trägst, außer dafür, daß du das Gewand der Großen Ord-
nung durch den Anschein der Tugend zu einer großen Heuchelei herabwürdigst
oder das schöne Antlitz zu einer heuchlerischen Maske und durch die Erschei-
nung einfachere Menschen betrügst, die mit deinem wahren Wesen noch keine
Erfahrung gemacht haben. So kann auch ein Räuber oder Dieb einmal den
Mönch in betrügerischer Absicht nachmachen und schauspielern, besonders
wenn er alle Haare vom Kopf wegnimmt und sich bis auf die Haut schert. Auf
diese Weise hat er nicht zu fürchten, daß man ihn an den Haaren fortschleppt,
und hat es in der schönen Gestalt des Mönchs leicht, unbemerkt zu bleiben, und
seine Verbrechen selbst am Tage ohne alle Behinderung begehen (denn nachts
dient Leuten dieser Art als Schutzmantel zur Verborgenheit das tiefe Dunkel der
Nacht). Genau wie sie macht es auch der, der das göttliche Schwarz des Mönchs-
gewandes anlegt, mit ihm die Menge täuscht und sie durch diese Verkleidung ins
Verderben stürzt, vielleicht auch in das leibliche, vor allem aber in das der Seele:
Diese raubt das tiefe Dunkel der Heuchelei aus – ein gar nicht christliches, son-
dern teuflisches Dunkel, das jeder wahre Mensch Gottes zu fliehen hat.

95 Wenn nämlich die Schwärze der Mönchstracht eine Ähnlichkeit mit der
Nacht andeutet, so muß sie aber auch Licht enthalten, um die strahlende Nacht
in der Welt nachzuahmen (ja, sie muß über bloße Nachahmung hinausgehen),
damit sich auch über einen solchen Mann des schwarzen Gewandes, dessen
geistliche Nacht durch die Mischung mit dem göttlichen Licht leuchtend wie der
Tag ist, der Vers anwenden läßt: „Ein Tag soll dem anderen das Wort verkün-
den“ – was wohl für alle paßt, bei denen das heilige Leben durch Einklang dau-
erhaft seine Harmonie gefunden hat, so daß jeder einzelne Tag dem folgenden
Tag das Wort verkündet (in der Weise der Kontemplation, wie es einem ver-
nunftbegabten Wesen ziemt, das zum verständigen Reden geschaffen ist, wie
Hiob sagen würde), so daß aber auch, wie sich im Vers anschließt, „eine Nacht
der anderen ihre Erkenntnis weitergibt“, die dem Gelehrten nicht nur sein kon-
templatives, sondern auch das aktive Leben verschafft, wenn er „lernt und“ auf
diese Weise „Gott erkennt“.

96 Über das, wie gesagt, gemischte Dunkel der Nacht kann man mit Recht
auch den Vers sprechen: „Wie ihr Dunkel, so auch ihr Licht“; das heißt: wie das
tief und mystisch Verborgene, so auch das geistig Leuchtende, damit die Nacht
nicht ganz ohne Licht ist und auf diese Weise Leute, die sich in ihr nicht zurecht-
finden, von der rechten Straße abirren läßt. Daß doch auch die Nacht des
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εE�ε δ) εEη κα� στ(λ8 πψρ*« τ'ν μοναξικ'ν φ&τ�ζεσ�αι ν(κτα I« πε-
ρισ\ζειν τοB« !π* Α6γ(πτοψ τ-« νοοψμωνη« ε6« τ'ν τ-« �παγγελ�α« �πανα-
στρωχοντα« γ-ν. λ�γ8 δ) Sμο�8 κα� νωφο« @ποδ(εσ�αι λογιζ�μενο« S τ/
<ντι μεγαλοσξ0μ&ν, I« �π� !φανε�3 κα� κρ(χει τ1 κατ+ κ�σμον, ο�ξ�
4πλ�« Hσται νωφο« α6γιδ�δε« κα� ο8τ& φ�οροποι�ν, !λλ+ νεφωλη φαιδρ+
κατ+ τ* γραφ�μενον, �ν — κρψπτ�μενο« S κατ’ !ρετ'ν mλιο« ο�κ �4-
αφαν�ζεται, !λλ’ I« οFον ο6κοψρ0σα« �κε", �ν καιρ/ λαμπρ*« προκ(πτει,
Sπο"α Hνδο4ο« νψμφ�ο« �κ παστο� α�το�, κα� δι’ ^« <μβρο« J0γνψται ζ&ο-
γονε"ν δψν.μενο«, Dνα ο8τ& κα� τ�μιο« κα� δψνατ*« !ποτελο(μενο« S
τοιο�το« μοναξ*« Hξοι μιμε"σ�αι τ*ν �π� νεφωλη« �λεψσ�μενον τεραστ�&«
μετ+ δψν.με&« κα� δ�4η« πολλ-«.

97 Τοιο(τ8 νωφει, καιρι�τερον δ) νεφωλ= φ.ναι, κα� 2 π.ναγνο« παρ-
�ωνο« !πε�κασται, λ�γ8 μ)ν :λλ&« @χηλοτ.τ8, Jψ�μ�ζοντι δ) τ*ν
<ντ&« μοναξ*ν ε6« Sμοι�τητα �ε/ !ρωσκοψσαν. ο8τ&« (κα� ε6σωτι βωλτιον)
οZ τ-« το� μεγ.λοψ Κ&νσταντ�νοψ τρ�φιμοι μεγαλοσξ0μονε« κα� �π�
τοιο(τοι« λ�γοι« κα� Hτι πλε�οσι κα� κρε�ττοσι τ1 κατ+ μελαν�αν ξρ�σει
καλλ(νονται κα� παρ.σημον α�τ* πνεψματικ*ν περ�κεινται κα� ο8τ&
σκ�το« Zερ*ν το�το !ποκρψφ'ν Ψαψτο"« τ��ενται? @φ ’ Yν τ.ξα dν hνει-
διζ�μενο«, # �ν 2μ"ν μεγαλε"ε μοναξ) κα�, I« α�τ*« ξα�ρει« hνομ.ζ&ν σεαψ-
τ�ν, μωγα πρ�σ&πον, !κο(σοι« dν ε6« πλε�& κα� σαφεστωραν μ.�ησιν,
Aτι νεφωλη μ)ν �4.παντο« ε6κονικ�« Hσ= περιβεβλημωνη σκ�το« !ωριον, �+ν
δ) μ' φαιδρ+ κα� φ�« κρ(πτοψσα κα� �κτιν.σσοψσα ε6« λ.μχιν, τω&«
γο�ν 8δ&ρ Tδ�νοψσα, δι’ οb πια�νεται γ- (ο� μ�νον 2 α6σ�ητ0, !λλ+ κα�
2 νοοψμωνη κατ’ :ν�ρ&πον), I« dν παρακολοψ�1 κα� σο� �ε&ρ�α σκοτει-
νο� 8δατο« | �ν νεφωλαι« !ωρ&ν. Hσται γ+ρ κα� σο� καταβρω4αι @ετ/ τ'ν
γ-ν κατ+ τ*ν Υεσβ�την λ�γ8 �εο�, L« �ν τ/ ο�ραν/ κα� �ν τ1 γ1 ποι�ν
π.ντα Aσα ��ωλει δ�δ&σι κα� το"« α�το� �εραπεψτα"« ποιε"ν Aμοια.

98 5 Ετι διδ.4οψσ� σε οZ μεγαλοπολ�ται κα�, Aτι ο� κατ+ τ* κρ(φιον τ-«
χψξ-« κα� βψσσοδομεψτικ*ν κα� �νδ�μψξον κα� 8ποψλον κα� ο8τ& σκο-
τειν*ν κα� !�ρατον κα� !καταν�ητον �4ομοι&�0σ= πρ*« νεφωλην, !λλ+
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5 στ(λ8 πψρ*«: cf. e. g. Ex 13,21 �ν στ(λ8 πψρ�« 6–7 ε6« – γ-ν: cf. Gn 12,1 (v. ad 3,9) 9 νε-
Xωλη Xαιδρ+: cf. Mt 17,5par νεXωλη X&τειν0 12 νψμX�ο« – α�το�: cf. Ps 18,6 κα� α�τ*« I« νψ-
μX�ο« �κπορεψ�μενο« �κ παστο� α�το� 14–15 τ*ν – πολλ-«: Lc 21,27par κα� τ�τε <χονται
τ*ν ψZ*ν το� !ν�ρ�ποψ �ρξ�μενον �ν νεXωλ= μετ+ δψν.με&« κα� δ�4η« πολλ-« 97,7 !πο-
κρψX'ν: cf. Iob 22,14 νωXη !ποκρψX' α�το� 10 σκ�το« !ωριον: cf. E. Phoen. 1534 Diggle
† !ωριον σκ�τον † 13–14 σκοτεινο� – !ωρ&ν: cf. Ps 17,12 σκοτειν*ν 8δ&ρ �ν νεXωλαι« !ωρ&ν
14–15 καταβρω4αι – �εο�: cf. Iac 5,17 �Ηλ�α« … προσοξ1 προση(4ατο το� μ' βρω4αι, κα� ο�κ
Hβρε4εν �π� τ-« γ-« �νιαψτοB« τρε"« κα� μ-να« l4 (secund. 3Rg 17,1) 15–16 L« – ��ωλει: cf. e. g.
Ps 134,6 (v. ad 16,12)

96,13 τ�μιο« VW : δ0μιο« B 97,4 post �π� add. το"« W 6 περ�κεινται BV : παρ.κεινται W
9 !κο(σα« W 11 κα�2 s. lin. suppl. in scrib. B 14 !ωρ&ν B p. c. 98,2 χψξ-« W corr. ex
χψξ- κα� om. W
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Mönchslebens durch eine Feuersäule erhellt würde, um diejenigen zu retten, die
dann aus dem geistlichen Ägypten in das Land der Verheißung zurückkehren!

Aus dem gleichen Grund kann sich der Mönch der wahrhaft Großen Ord-
nung vorstellen, er kleide sich, um unsichtbar und verborgen zu sein vor der
Welt, in eine Wolke; er wird aber keine Sturmwolke sein und daher Unheil stiften,
sondern eine „strahlende Wolke“, wie die Schrift sagt. In ihr verbirgt sich die
Sonne der Tugend zwar, doch ohne zu verschwinden: Sie bricht vielmehr, nach-
dem sie dort gewissermaßen ihr Haus bewacht hat, zur rechten Zeit strahlend
hervor, wie ein edler Bräutigam aus seiner Brautkammer. Aus einer solchen Wol-
ke bricht auch ein Regen, der Leben schaffen kann, auf daß so ein solcher Mönch
zur Vollendung in Ehre und Stärke gelange und den nachzuahmen vermöge, der
unter Wunderzeichen kommen wird „auf einer Wolke mit Macht und großer
Herrlichkeit“.

97 Mit einer solchen Wolke, oder, um es angemessener auszudrücken, mit
einem solchen Gewölk wird auch die allerheiligste Jungfrau bildlich verglichen;
für sie gilt das im höchsten Sinne, doch sie formt auch den wahren Mönch zu sol-
cher Ähnlichkeit mit ihr, wie sie Gott gefällt.

So (und noch schöner) prangen die Mönche der Großen Ordnung, die Zög-
linge der Stadt des großen Konstantinos, in der Farbe Schwarz; in diesem Sinn,
sogar in noch mehr und wichtigeren Beziehungen, legen sie es als geistliche Aus-
zeichnung um; so machen sie ein göttliches Dunkel zu ihrer Verhüllung. Von
ihnen, mein großer unter uns lebender Mönch und, wie du dich selber gerne
nennst, erhabene Person, wirst du zu deiner weiteren und genaueren Belehrung
vielleicht vernehmen, daß du sinnbildlich unbedingt eine Wolke sein sollst, die in
ein Dunkel der Luft gekleidet ist. Wenn du nun aber keine helle Wolke bist, die in
ihrem Innern Licht birgt und es zur Erleuchtung aussendet, so sollst du wenig-
stens eine solche sein, die mit Wasser geschwängert ist, durch das die Erde be-
fruchtet wird (nicht nur die sichtbare, sondern auch die geistige der Menschen),
damit man auch an dir das „dunkle Wasser in den Wolken der Lüfte“ sehen kann.
Dann gilt auch von dir, daß du die Erde mit Regen benetzt nach dem Wort des
Thesbiten im Sinne Gottes, der im Himmel und auf Erden alles macht, was er
will, und auch seinen Dienern die Kraft gibt, Gleiches zu tun.

98 Die Mönche der Großen Stadt werden dich weiter belehren, daß nicht das
Heimliche der Seele, das Brütende, Verschlossene, Heimtückische und auf diese
Art Dunkle, Unsichtbare und Unfaßbare in ihr es ist, worin du der Wolke gleich
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κατ+ τ* !�ρι.μβεψτον κα� ο8τ&« !νωκφαντον τ-« �ν σο� !ρετ-«, oστε σB
μ)ν φ�« α�τ�ξρημα hφε�λει« εWναι, περ� δ) σ) κρ(χι« τοια(τη Hσται
μιμ0σει �εο�, οb κ(κλ8 νεφωλη κα� γν�φο«. ο�κο�ν ο� σκοτειν*« Hσ=
4πλ�«, !λλ+ κψκλ�σει σε τ* ζοφ�δε« �πικρ(πτοντα τ* κατ’ !ρετ'ν φ�«,
L κα� κρψπτ�μενον Aμ&« �κδραμε"ται :λλ&« φα"νον κα� σο� μ' �ωλοντο«,
Sπο"�ν τι κα� περ� τ+ λαμπρ+ φαν�α γ�νεται. τοια�τα φ�τα φιλε" S πα-
τ'ρ τ�ν φ�τ&ν, �ε�«, !γα�+ δηλον�τι Hργα, Yν S `ξο« Aσα κα� βροντ'
τρανεστ.τη μακρ+ν �4ηξε"ται, Yν 2 !στραπ' φα�νει τ1 ο6κοψμων=
λ.μποψσα Hμπροσ�εν τ�ν !ν�ρ�π&ν, Yν 2 hδμ' ο� �εε�οψ <ζει, !λλ’ ε6«
ο�ραν*ν α�τ*ν ε��δη« !ναβα�νει.

99 Τοιο(τ8 γο�ν λ.μπε φ&τ�, κα� δραμο�νται π.ντε« �π� σ) κα�
!ν.χοψσι κα� α�το� μεταλ0χει τ1 !π* σο� φ�τα Aμοια. κα� π&« 4μιλ-
λ�μενοι λαμπαδικ*ν !γ�να το�τον τελωσοψσι δι+ σο� τ/ παντ� σεμν�-
τερον το� �ν το"« π.λαι Zστοροψμωνοψ, Vδη δ) κα� @π)ρ τ+ τ�ν Νι-
κομηδω&ν φ�τα �ν !καρε" πολλαξο� γ-« τ'ν �ν σο� δε�4ει« φ&τοφ.νειαν.
λ.μπ&ν μωντοι σ(στελλε τ* :γριον πψρ�δε«, δι’ οbπερ αZ φα�λαι
νεφωλαι, οZ δεινο� μοναξο�, τ* παραπ�πτον καταφλωγοψσιν, I« :γρ&στι«
4ηρ+ βρ&�0σεται κατ+ τ*ν cγιον ’Ησα>αν @π* πψρ�«? Hσο δ) ταμιε(&ν
α�τ* 8λαι« !4�αι« κα(σε&« �πιτιμητικ-«, Sπο�α« πολλ+« S @λα"ο« !ναφ(ει
β�ο«.

100 Σψνελε"ν γ+ρ τ* π»ν �ν βραξψτ.τ8? νεφωλ= φ&τ*« hφε�λει« ε6κ.ζε-
σ�αι, ο� μ'ν �κπψρηνιζο(σ= κεραψνο(«, Sπο"�ν τι κεραψνοβ�λον φα�νεται
νωφο« κα� S μ' ΔαψMτικ�« �ναδολεσξ�ν �ν το"« το� κψρ�οψ δικαι�μασιν,
!λλ+ καταφλψαρ�ν βλασφ0μ&« κα� διαβ�λ&«, Yν dν βο(λοιτο, κα�
ο8τ&« !φιε�« ξ.λαζαν κα� πψρ*« :ν�ρακα« (χαλμικ�« ε6πε"ν), δι’ Yν τ*
το� πψρ�εντο« �ψμο� σκιαγραφε"ται νεκροποι�ν. ο8τ&« 2 �μ' παλα�πο-
λι« τ'ν μοναξικ'ν μελαμφορ�αν σεμν(νει φιλενδεικτικ�τερον? :λλ&« μων-
τοι ο�κ !πηκρ�β&ται τ* μωλαν ξρ�μα προκα�-σ�αι τ�ν :λλ&ν @περ-
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98,6 οb – γν�Xο«: cf. Ps 96,2 νεXωλη κα� γν�Xο« κ(κλ8 α�το� 9–10 πατ'ρ – X�τ&ν: cf.
Iac 1,17 (v. ad 87,1–2) 10 !γα�+ – Hργα: cf. Mt 5,16 (citatur Goar 413) λαμχ.τ& τ* X�« @μ�ν
Hμπροσ�εν τ�ν !ν�ρ�π&ν, Aπ&« Eδ&σιν @μ�ν τ+ καλ+ Hργα 10–11 βροντ' – �4ηξε"ται:
cf. Sir 40,13 I« βροντ' μεγ.λη �ν @ετ/ �4ηξ0σει 11 !στραπ' – ο6κοψμων=: cf. Lc 17,24par
oσπερ γ+ρ 2 !στραπ' (: add. η M) !στρ.πτοψσα �κ τ-« @π* τ*ν ο�ραν*ν ε6« τ'ν @π� ο�ρα-
ν*ν λ.μπει, ο8τ&« Hσται S ψZ*« το� !ν�ρ�ποψ 12 λ.μποψσα – !ν�ρ�π&ν: cf. Mt 5,16 (v. ad
98,10) 13 ε��δη«: cf. e. g. Ex 29,18 ε6« hσμ'ν ε�&δ�α« 99,3 λαμπαδικ*ν !γ�να: cf. Hdt.
8,98,2 Hude κατ. περ 6Ελλησι 2 λαμπαδηXορ�η τ'ν τ/ ’ΗXα�στ8 �πιτελωοψσι et e. g. Schol.
Ar. Ran. (Tzetz.) 135a p. 739–40 Koster 7–8 :γρ&στι« – πψρ�«: Is 9,18 κα� καψ�0σεται I«
π�ρ 2 !νομ�α κα� I« :γρ&στι« 4ηρ+ βρ&�0σεται @π* πψρ�« 9 κα(σε&« �πιτιμητικ-«: cf.
Is 4,4 �ν πνε(ματι κρ�σε&« κα� πνε(ματι κα(σε&« 100,1 νεXωλ= X&τ*«: cf. Mt 17,5par (v. ad
69,9) 3 S μ' – δικαι�μασιν: cf. Ps 118,23 S δ) δο�λο« σοψ sδολωσξει �ν το"« δικαι�μασ�ν
σοψ 5 ξ.λαζαν – :ν�ρακα«: cf. Ps 17,13 ξ.λαζα κα� :ν�ρακε« πψρ�«

12 �ε�οψ B : �εε�οψ V (W glut.) 100,4 post !λλ+ add. κα� τ* W teste Tafel (nunc glut.) 7 σε-
μνψνε" B 8 @περXωρ&« W
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werden sollst, sondern das Prunklose und dadurch Geheimnisreiche deiner
Tugend. Daher sollst du zwar unbedingt ein Licht, um dich herum aber eine sol-
che Verborgenheit sein, daß du Gott nachahmst, um den herum Gewölk und
Finsternis ist. Also wirst du nicht schlechthin dunkel sein, sondern dich wird Fin-
sternis umgeben, in der du das Licht deiner Tugend verbirgst; dieses wird, ob-
gleich es verhüllt ist, dennoch hervordringen und in anderer Weise leuchten,
auch ohne deinen Willen, wie das auch bei hellstrahlenden Leuchten der Fall ist.
Solche Lichter liebt Gott, der Vater der Lichter, es sind ja die guten Werke; ihr
Widerhall läßt sich wie der stärkste Donner weithin vernehmen; ihr Blitz „leuch-
tet vor den Menschen“ und bestrahlt die ganze Erde; ihr Geruch ist nicht der des
Schwefels, sondern steigt wohlduftend zum Himmel selbst empor.

99 Ein solches Licht ist es, mit dem du leuchten sollst. Dann werden alle Men-
schen zu dir laufen und ähnliche Lichter entfachen, die sie an deinem entzünden;
und in ihrem Wetteifer werden sie durch dich einen Wettlauf mit Fackeln austra-
gen, der unbedingt edler ist als derjenige, von dem die alte Geschichte erzählt.
Sogar die Lichter aus Nikomedien wirst du übertreffen, wenn du dein Licht in
einem Augenblick überall auf der Erde erstrahlen läßt. Wenn du aber glänzt,
lösche alle wilde Feuerhitze, durch die die gefährlichen Wolken, die schlimmen
Mönche, niederbrennen, was ihnen begegnet, so wie nach dem heiligen Jesaja
das trockene Feldgras vom Feuer verzehrt wird; spare das Feuer auf für andere
Stoffe, die es wirklich verdienen, daß sie vom Feuer der Strafe verbrannt werden,
wie das Leben der Materie in großer Zahl hervorbringt.

100 Um alles ganz kurz zusammenzufassen: Du sollst einer Lichtwolke glei-
chen, nicht einer Gewitterwolke, die Feuerblitze entsendet, der auch jeder
Mensch gleicht, der nicht, um mit David zu reden, über die Gesetze des Herrn
spricht, sondern lästernd und verleumderisch daherschwätzt, worüber er will
und, mit dem Psalmisten zu reden, Hagel und feurige Kohlen umherschleudert,
womit im Bild die tödliche Wirkung des Zornesfeuers angedeutet wird. – Auf
diese Weise ehrt die Stadt, die früher meine war, die schwarze Kleidung der Mön-
che aufs glanzvollste. Sonst ist nicht ausgemacht, daß die schwarze Farbe alle
anderen so hervorragend übertrifft, wenn man nämlich das Gelöbnis einer apo-
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φερ�«, ε6 τ* το� !ποστολικο� V�οψ« �π.γγελμα κα� τ'ν ε�αγγελικ'ν
Sμοι�τητα κα� τ'ν �ε��εν Hλλαμχιν | !φωλητα� τι« το� μοναξο�, κα�’ Cν
�ν τ1 δ-�εν σκοτ�3 τ-« μελαμφορ�α« φ�« �ει�τερον το"« hρ�+ πολιτεψ-
ομωνοι« �κφλωγεται κα� προλ.μπει Hμπροσ�εν τ�ν τοιο(τ&ν !ν�ρ�π&ν,
ε6 κα� S κατ+ σ�μα κρ(πτειν α�τ* πειρ»ται μ�διο« I«, εE γε τ* τοιο�τον
ο�ρ.νιον φ�«, τ* 2λι�δε«, ε6πε"ν δ) !λη��« @π)ρ mλιον, τ-« μοναξικ-« με-
λαν�α« !παγ.γοι τι«, Aμοι�ν τι γ�νεται τηνικα�τα, I« ε6 κα� :ν�ρα4 π�ρ
φλ�γεον στωγ&ν, εWτα σβεσ�ε�« κα� !μαψρ&�ε�« ε6« μελ.ντερον s 1ψτε π�σσα
ο�κωτι τ* πρεσβε"ον φωρει το� ξρηστο� :ν�ρακο«, !λλ+ μελ.σματι μ�ν8
!πομνημ�νεψμα �κε�νοψ περισ\ζει το"« βλωποψσιν.

101 ΕEη δ) dν κα� �ε&ρητικ�τερον μιp μ)ν τα(τ= ξροιp τ1 κατ+ τ*ν
μον.ζοντα νομ�ζειν ξα�ρειν τ*ν παμβασιλωα κ(ριον, οb καλ+ τ+ π.ντα
ποι0ματα, �4οψ�ενο�ν δ) τ+ λοιπ+ ξρ�ματα I« μηδ) Ψν*« α�τ�ν
!φιωντο« τ*ν α�τ+ περιβεβλημωνον !4ιο�σ�αι τ-« ε6« τ*ν παρ.δεισον ε6σ-
ελε(σε&«? Lν ο�κ dν εEποιμι, !λλ’ ο�δ) �ν�ψμη�ε�ην, μελανδρ(οι« μ)ν
τε�ηλωναι κα� �βωνοι« κα� Aσοι« :λλοι« ο� μ�νον 2 καρδ�α τ* μωλαν φωρει,
!λλ+ κα� 2 Sλ�τη« τοιο(τ8 πψκ.ζεται ξρ�ματι? δωνδροι« δ) μ' �νεψ�η-
νε"σ�αι κα� καρπο"«, Yν κα� :ν�η π.ντ&« !ν.λογα προβωβληνται, οF«
�λλ.μπει φαν�τη« λεψκ�τητο«, φ�λη το"« το� φ&τ*« !γγωλοι«. ε6 δω τι«
τ�ν �ριστικ&τωρ&ν πρ*« λ�αν π.νψ μωγα σωμν&μα τ-« μελαμφορ�α« τ*
ο�ρ.νιον !ντιπροφωρει κψ.νεον κα� τ* κατ+ γ-ν κα� �.λασσαν μωλαν
(μωλαινα γ+ρ κα� �κε�νη κα� α8τη), εWτα τ�ν στοιξειακ�« μεγ�στ&ν !φωμε-
νο« τ�ν σμικροτ.τ&ν γωνηται, Yν μωρο« κα� τ+ καλ+ Hνοπτρα κα� αZ κατ+
τοB« γλψκε"« hφ�αλμοB« κ�ραι κα� Aσα τοια�τα σεμν�« �κ �εο� τ1 με-
λαν�3 κοσμο�νται. S μ)ν !ντιλωγ&ν το"« hρ��« ο8τ& νοο�σιν εEη dν G α6-
σ�0σε&« ξρ�ζ&ν G κ�λασιν ��ωλ&ν, S δ) κατατι�ωμενο« – !λλ’ α�τ*«
λογ�ζοιτο dν ο�κ :μοιρο« λογισμο� !γα�ο�.

102 Κα� το�νψν ο8τ& φρον�ν κα� �γj πρ*« hρ��τητα, ε6δj« δ) κα� I«
πρ*« τοια�τα μελ.σματα κα� μοναξ*« cπα« κωξρ&σται σψμβολικ�τερον
�πι�ψμ� βλωπειν �ν α�τ/ τ+ σεμν+ τ�ν τοιο(τ&ν μελ.ν&ν σ&μ.τ&ν
(το� ο�ραν�οψ, το� γη>νοψ, το� �αλαττ�οψ, το� τ-« κ�ρη« κα� το� κατ’
Hνοπτρον), Dνα πρ*« Sμοι�τητα τ�ν �ν το"« τοιο(τοι« !γα��ν (τ�ν πολ-
λ�ν, τ�ν πολψειδ�ν, τ�ν ζ&ογ�ν&ν, τ�ν σψστατικ�ν κα� κ�σμοψ παν-
τ*« κα� ζ&-« τ-« κα�’ lκαστον, τ�ν ε6« ε�πρωπειαν, τ�ν ε6« �πιπο�ησιν
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12 προλ.μπει – !ν�ρ�π&ν: cf. Mt 5,16 (v. ad 98,10) 13 S – μ�διο«: cf. Mt 5,15par ο�δ) κα�οψ-
σιν λ(ξνον κα� τι�ωασιν α�τ*ν @π* τ*ν μ�διον 16 μελ.ντερον – π�σσα: Hom. Il. 4,277
Monro/Allen μελ.ντερον s�τε π�σσα (sc. νωXο«, vs. 275; cf. CPG I p. 432 [App. III 84])
101,2 παμβασιλωα κ(ριον: cf. 1Tm 6,15 S βασιλεB« τ�ν βασιλεψ�ντ&ν κα� κ(ριο« τ�ν κψ-
ριεψ�ντ&ν: et Sir 50,15 @χ�στ8 παμβασιλε" 2–3 καλ+ – ποι0ματα: cf. 1Ti 4,4 π»ν κτ�σμα
�εο� καλ�ν (secund. Gn 1,31 Κα� εWδεν S �ε*« τ+ π.ντα, Aσα �πο�ησεν, κα� 6δοB καλ+ λ�αν)

16 κα� !μαψρ&�ε�« BV : om. W 101,1 δ) dν κα� BV : dν W 2 παμβασιλωα BW : βασιλωα V
3 μηδ) BV : μ' W 9 το"« B corr. ex τ-«
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stolischen Gesinnung, die Übereinstimmung mit dem Evangelium und die gött-
liche Erleuchtung vom Mönch abzieht; durch sie entzündet sich bei allen, die das
rechte Leben führen, im Dunkel der schwarzen Bekleidung ein göttliches Licht
und leuchtet vor solchen Menschen, selbst wenn der Scheffel des Leibes es unter
sich zu verbergen sucht. Nimmt man daher dem mönchischen Dunkel dieses
himmlische, sonnenhafte, in Wahrheit die Sonne übertreffende Licht, dann ge-
schieht nichts anderes, als wenn man die Kohle, die das lodernde Feuer in sich
birgt, auslöscht: Sie wird „noch schwärzer als Pech“, verliert die Würde der rech-
ten Kohle und bewahrt für alle, die das sehen, nur noch durch die Schwärze eine
Erinnerung an sie.

101 Denkbar ist sogar die noch spekulativere Ansicht, daß diese Farbe, die
der Mönch an sich trägt, die einzige sei, an der der Allherrscher Gott – dessen
Geschöpfe doch alle schön sind – seine Freude habe, die andern aber für nichts
achte, da keine den, der sich einzig in eine von ihnen hüllt, zum Eintritt in das Pa-
radies würdig mache. Doch vom Paradies würde ich nicht behaupten, ja nicht
einmal erwägen, daß es zwar mit Schwarzeichen, Ebenbäumen und anderen Ge-
wächse prangen sollte, bei denen nicht nur das Herz die Schwärze an sich trägt,
sondern die ganze Pflanze sich in diese Farbe hüllt; daß es jedoch nicht reich sei
an solchen Bäumen und Früchten ganz in der entsprechenden Farbe, in der sie
auch ihre Blüten hervorbringen, an denen nämlich das Leuchten der weißen Far-
be erstrahlt, an dem die Engel des Lichts ihre Freude haben. – Wer noch mehr
auf Feinheiten bedacht ist, könnte, um die äußerst hohe Würde der schwarzen
Bekleidung mehr hervorzuheben, auch das Schwarzblau des Himmels sowie die
schwarze Farbe der Erde und des Meeres – denn schwarz ist eines wie das ande-
re – ihr gegenüberstellen; er könnte dann von den größten Dingen im Bereich
der Elemente auf das Kleinste übergehen, zu denen die schönen Spiegel gehö-
ren, die Pupillen der süßen Augen und alle anderen Dinge, die Gott mit dem
Schmuck der schwarzen Farbe geehrt hat. Wer denen widerspricht, die darüber
die richtige Ansicht haben, der hat eine mangelhafte Wahrnehmung oder ist auf
Bestrafung aus; wer zustimmt – nun, der steht wohl nicht außerhalb des Kreises,
dem man guten Verstand zusprechen muß.

102 Und da auch ich mit dieser Ansicht das Richtige vertrete und außerdem
weiß, daß jeder Mönch gegenüber diesen Arten von Schwarz seine Farbe in eher
symbolischem Sinn erhalten hat, sehne ich mich danach, das Edle dieser schwar-
zen Körper (des Himmels, der Erde, des Meeres, der Pupille, des Spiegels) auch
an ihm wahrzunehmen. Der wahre Mönch der Großen Ordnung zeigt dann auch
selbst ihre Vorzüge: Sie sind zahlreich, vielgestaltig, bringen Lebendes hervor
und geben damit der gesamten Welt und dem einzelnen Leben seinen Halt, tra-
gen bei zur schönen Erscheinung und zur Vermehrung der lobenswerten Schön-
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κ.λλοψ« �παινετο�, τ�ν ε6« λοιπ+« �νεργε�α«, δι’ Yν κα� φ(σι« !ποσεμν(νε-
ται κα� 2 τα(την �κμιμοψμωνη τωξνη σψνδιατι�ωμενο« �κφα�νεται) κα� S
!λη�'« μεγαλομ�ναξο« κα� | �ε&ρο"το κα� α�τ*« ο�ραν*« μ)ν κατ+ τ+
μψρ�α �ν α�τ/ κα� δι’ α�το� καλ., δι’ Yν ο�ρ.νιο« γωνοιτ’ dν ζ0λ8 �ε�8,
γ- δ) ο� τ* !�ρατον κα� !κατασκε(αστον, !λλ+ κατ+ τ* �ναρωτ&«
κ.ρπιμον κα� �ε�3 δρ�σ8 π.μφορον? �.λασσα δ) κατ+ τ* �4 α�το� πο-
λψ&φελ)« �ν !ν�ρ�ποι« κα� παντ*« �νδωοντο« !ναπληρ&τικ�ν (οb μωρο«
κα� τ* τρωφειν ζ/α, κα� μεγ.λα �ν 2μ"ν δι+ τ* �ν α�το"« μεγαλ�νοψν κα�
μικρ+ δι+ τ'ν κατ+ νο�ν !φωλειαν)? hφ�αλμ*« δ) τ/ κατ+ �εοπτ�αν διο-
ρατικ/ κα� Hνοπτρον τ/ δεκτικ/ τ�ν �ε�&ν �μφ.σε&ν I«, εEγε μ' τοιο�-
το« S μεγαλοσξ0μ&ν �κφα�νεται, !λλ+ μ�νον μελαμφορ�ν, βρεν�(εται τ1
τοια(τ= στολ1.

103 5 Εμοιγ’ ο_ν μ' !ποκληρ&�ε�η τ* κατ’ �μ) Zερ*ν μωλαν :μφιον ε6«
τοιο�τ�ν τι, ο�ξ� Dνα μ' πρ*« ξ.ο« !πεικ.ζηται κα� πρ*« Hρεβο« G κα�
πρ*« Ψτερο"ον �δοψ φ�ρημα, οbπερ ο�δων τι μελ.ντερον (πα�ζειν γ.ρ �στι
τ* ο8τ& παραβ.λλεσ�αι), !λλ’ Dνα μ' τ* σκ�το« �κε" λ.ξ& τ* �4�τερον.
κα� α�τ*« δ) S πεφρασμωνο« μοναξ*« δεδιωτ& μ0 ποτε κατακρ�4&σιν
α�το� χ�γοι πολλ+ παρ.γοντε« μελαιν�μενα μ)ν ε6« Aμοιον, !γα�*ν δ)
ο�δ)ν �πισψρ�μενα πρωπον τ/ μεγαλοσξ0μονι.

104 6 Ινα γ+ρ !ποκε"σ�αι !φωμενο«, Aσα περ� ξρ&μ.τ&ν �φιλοσ�φησαν
τ�ν παρ. γε τ* μωλαν οZ κα� τ+ τοια�τα σοφο�, τ�ν προξε�ρ&ν γων&μαι?
πρ�τα μ)ν τ* λεψκ*ν ο�κ �ν σμικρ/ τω�ειται λ�γοψ τ. τε :λλα κα� δι+
τ*ν �ν τ1 κοσμοσ&τηρ�8 !ναστ.σει �4αστρ.πτοντα τ1 μορφ1 :γγελον
κα� στολ1 λεψκ1 διαλ.μποντα, οb μιμητ'« cπα« μοναξ�«, ε6 κα� μελαμ-
φορε"? Hτι δ) κα� δι+ τ*ν !ναβαλλ�μενον φ�« I« Zμ.τιον, πρ*« Lν S α�τ*«
τψπο�σ�αι προω�ετο? να� μ'ν κα� δι+ τ'ν �ν τ/ Υαβjρ �ειοτ.την
λ.μχιν τ'ν ε6 κα� μ' @πωρφ&τον, !λλ’ ο_ν @π)ρ mλιον? τ� δ) τ* @πωρφ&-
τον; S ε6π�ν? �γ� ε6μι τ* φ�« το� κ�σμοψ, S πατ'ρ τ�ν φ�τ&ν, 2
!ρξ�φ&το« ο�σ�α, �4 οb κα� δι’ οb cπα« �ν 2μ"ν φ&τισμ*« A τε πρ*« αEσ�η-
σιν κα� S κατ+ νο�ν, πρ*« Aπερ φ�« !πεικονιζ�μενο«, I« !ν�ρ�π8 δψ-
νατ�ν, κατ+ μ�μησιν S μελαμφ�ρο« μωγα« !σκητ'« διαψγ.ζει τ'ν κατ’
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102,12 γ- – !κατασκε(αστον: cf. Gn. 1,2 2 δ) γ- `ν !�ρατο« κα� !κατασκε(αστο«
17 Hνοπτρον – �μX.σε&ν: cf. 1Cor 13,12 βλωπομεν γ+ρ :ρτι δι �  �σ�πτροψ �ν α6ν�γματι
103,4 τ* σκ�το« – �4�τερον: cf. e. g. Mt 8,12 �κβλη�0σονται ε6« τ* σκ�το« τ* �4�τερον
104,4–5 �4αστρ.πτοντα – διαλ.μποντα: cf. Lc 24, 4 6δοB :νδρε« δ(ο �πωστησαν α�τα"« �ν
�σ�-τι !στραπτο(σ= (: εσ�ησεσιν αστραπτοψσαι« M) et Mc 16,5 εWδον νεαν�σκον … περι-
βεβλημωνον στολ'ν λεψκ0ν 6 !ναβαλλ�μενον – Zμ.τιον: cf. Ps 103,2 !ναβαλλ�μενο« X�«
I« Zμ.τιον 7–8 τ'ν – mλιον: cf. Mt 17,2par κα� μετεμορX��η Hμπροσ�εν α�τ�ν κα� Hλαμχεν
τ* πρ�σ&πον α�το� I« S mλιο«, τ+ δ) Zμ.τια α�το� �γωνετο λεψκ+ I« τ* X�« 9 �γ� –
κ�σμοψ: Io 8,12 �γ� ε6μι τ* X�« το� κ�σμοψ 9 πατ'ρ τ�ν X�τ&ν: cf. Iac 1,17 (v. ad
87,1–2) 10 cπα« – X&τισμ*«: cf. Ps 26,1 Κ(ριο« X&τισμ�« μοψ κα� σ&τ0ρ μοψ

102,11 γ�νοιτ � V (W glut.) 104,1 !Xιωμενο« W
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heit und zu sonstigen Bemühungen, durch die die Natur verherrlicht und ihre
Nachahmerin, die Kunst, in ihren Darstellungen unterstützt wird; und zum Him-
mel soll er werden durch das unzählig viele Gute, das in ihm ist und durch ihn ge-
schieht, wodurch er in seinem göttlichen Eifer wohl himmlisch wird; zur Erde,
nicht weil sie „wüst und leer“ war, sondern wegen ihrer Fruchtbarkeit im Guten
und der Schaffenskraft des göttlichen Taus; zum Meer, wegen des vielerlei Nut-
zens, den die Menschen von ihm haben, und daß es alles ergänzt, was fehlt (dazu
gehört auch das Ernähren von Lebewesen, seien sie groß unter uns, wegen ihrer
höheren Anlagen, seien sie klein, wegen ihrer geistigen Einfachheit). Zum Auge
soll er werden, das durchdringt zur Schau Gottes; zum Spiegel, der göttliche Er-
scheinungen aufzunehmen weiß. Wenn daher der Mönch nicht an diesen Eigen-
schaften, sondern einzig an seiner schwarzen Kleidung zu erkennen ist, so zeigt
er mit seinem Gewand nur Anmaßung.

103 Mir jedenfalls sollte mein heiliges schwarzes Gewand nicht für einen der-
artigen Zweck zugefallen sein; nicht deshalb, damit es nicht dem Chaos, der Un-
terwelt oder einem Grabkleid ähnele (etwas Schwärzeres als das – nur im Scherz
kann man das vergleichen – gibt es nicht), sondern damit mir im Jenseits nicht
„die äußerste Finsternis“ zuteil werde! Und besagter Mönch soll die Furcht ha-
ben, es könnte Tadel gegen ihn lautwerden, der mancherlei Dinge anführt, die
ebenfalls schwarz färben, aber nichts Gutes heranschleppen, das dem Mönche
der Großen Ordnung angemessen wäre.

104 Ich will jetzt auf sich beruhen lassen, was über die Farben diejenigen im
einzelnen gelehrt haben, die sich unter den Schwarzgekleideten auf solche Dinge
spezialisiert haben, und nur das Nächstliegende berühren. Zuerst steht die weiße
Farbe in nicht geringem Wert, insbesondere aus dem Grund, daß der Engel bei
der welterrettenden Auferstehung in leuchtender Gestalt erschien und in weißem
Gewande erstrahlte; jeder Mönch ist sein Nachahmer, wenn er auch schwarze
Kleidung trägt. Geachtet ist Weiß auch um dessentwillen, der Licht anhat wie ein
Kleid; der Mönch gelobte, nach ihm seine Gestalt zu bilden; ferner wegen der
göttlichen Erleuchtung auf dem Thabor, die, wenn auch nicht jegliches Licht, so
doch die Sonne überstrahlte. Was aber überstrahlt alles Licht? derjenige, der
sprach: „Ich bin das Licht der Welt“, der Vater der Lichter, das Wesen, von dem
alles Licht seinen Ausgang nimmt, von dem und durch den alle Erleuchtung ge-
schieht, sowohl die sinnliche als die geistige; das Licht, nach dessen Vorbild sich
der schwarzgekleidete große Asket bildet, soweit es einem Menschen möglich ist,
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α�τ*ν μελαν�αν τ1 �κε"�εν φ&ταγ&γ�3 κα� φ&σφορ�3. :λλ&« γ.ρ? oσπερ
2λ�οψ Hκκαψσι« μελα�νοψσα πρ�σ&πον ο�κ Hξει ξρ\ζειν τοB« ο8τ&
π.σξοντα« ε6« α�τ�ξρημα Α6��οπα«, :λλ&« ε6πε"ν ε6« Χεψδαι��οπα«,
ο8τ&« ο�δ) μωλαν μ�νον φ�ρημα τοB« !λη�ε"« �κτελε" μοναξο(«, !λλ+
τοB« δοκ0τα« κα� δι’ α�τ* χεψδομον.ξοψ«, οk τ'ν μοναξικ'ν ε�τωλειαν
@ποκριν.μενοι πορισμ*ν β�οψ κα� το�το προσε4εψρ�σκοψσιν hλ�γα μ)ν
δαπαν�ντε« ε6« τ'ν | �πιπολ0ν, τ+ πλε�& δ) ε6« ξ.ο« γαστρ*« κατα-
σπ�ντε«. κα� Ψτωρ&« δ) φρ.σαι τ'ν τοια(την Hννοιαν? λεψκ+ μ)ν φ�λα
Γερμαν�ν Zστορε"ται, ο�κ Vδη δω ποψ τοιο�τοι κα� οZ �χιμμι�ι&μωνοι? τ*ν
Aμοιον δ' λ�γον ο�δ) μωλαν φ�ρημα !κριβολογε" τ*ν μοναστηριακ�ν? `
γ+ρ dν `σαν μοναστηρ�οψ :νδρε« κα� τ* H�νο« οZ Μελ.γξλαινοι.
ζ&πψρητωον ο_ν φλ�γε�ν τι κα� φ&τειν�ν, πρ*« δ) κα� �ερμ*ν τοB« �ν τ1
μοναξικ1 πολιτε�3, Dνα I« ε6« :ν�ρακα« !ναπτ�μενοι �εο� ξρηματ�ζ&σι
κα� ε6« !ναφορ+ν ε�&δ�α« �ειοτ.τη« ξρ0σιμοι �ψτηρ�8 �ε�8 προσ0κοντε«?
:λλ&« γ+ρ χε(δονται τ*ν �νεργ*ν :ν�ρακα.

105 Κα� ο8τ& μ)ν το"« πλε�οσι φιλητ*ν τ* !πραγμ�ν&« λεψκ*ν I«
μ.λιστα Aτι κα� τ* Sρ»ν, L δι+ φ&τ*« περα�νεται? σεμν(νεται δ) μετ. γε
τ* λεψκ*ν ξρ�μα κα� φαεσφ�ρον τ* �ρψ�ρ*ν εEτ’ ο_ν κ�κκινον, ο�δ)ν δ)
Hλαττον, Aτι μ' κα� ε6« πλωον, κα� τ* 4λοψργ�ν, Aτι σψμβολογραφε" βα-
σιλε�αν, Aση τε περ� γ-ν κα� τ'ν @περοψρ.νιον, κα� μ»λλον, Aτε τ'ν Wριν
πρ*« !πειροκαλ�αν ξρ\ζει μηδων τι σκψ�ρ&π.ζοψσαν τ1 μελαν�3, ε6 κα�
:λλ&« στψγν*ν εWναι τ* τ-« 4λοψργ�δο« :ν�ο« �ρρητ�ρεψται? δι* κα� ε6«
Zερ+ν �πιπρωπει στολ'ν το"« πανηγψρ�ζοψσι τελεταρξικ�«. κα� το�νψν,
Aτε τι« :ν�ρ&πο« uν κ�σμοψ κα� τ-« κατ’ α�τ*ν τ(ρβη« !ρετα"«
�πιπρωπει κα� κατ+ πα��ν ο8τ& βασιλε(ει, τοιο(τοι« dν πρωποι κοσμε"-
σ�αι ξρ�μασιν, ο� μ'ν τ/ 4πλ�« μωλανι? S δ’ α�τ*« Sμο�8 λ�γ8 κα� I«
ε6« φλ�γα πψρ*« !γγελικ�« προλ.μπει �ε/ λειτοψργ�ν, �πε� τοι �ρψ�ρο�
ξρ�ματο« εWδ�« τι κα� τ* φλ�γεον.

106 Τ�« ο_ν α�τ*« λογισ�ε�η« πρ*« �κε"νον τ*ν λαMκ�ν, # μοναστηρι�-
τα, mκ&ν δι+ μελαν�α« !κρ.τοψ κα� μηδων τι πψρρ.ζον Hξ&ν κα� ο8τ&
λαμπρ�ν; κα� μ'ν S τοιο�το« �ρψ�ροφ�ρο« κα� ε6« πατωρα �γγραφ0σεται
τ�ν @π’ α�το� καταρτιζομων&ν ε6« !ρετ'ν κα� μιμητ'« �εο� το� πρ*
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20 λεψκ+ – Zστορε"ται: cf. Dion. Perieg. 285 Müller λεψκ. τε X�λα νωμονται !ρειμανω&ν Γερ-
μαν�ν 23 Μελ.γξλαινοι: cf. Hdt. 4,20.100,2.107.119.125 Rosén 25 μοναξικ1 πολιτε�3: cf.
e. g. Goar 408 �ν τ/ 8χει τ-« ο�ρανομιμ0τοψ πολιτε�α« 26 !ναXορ+ν ε�&δ�α«: cf. e. g.
Gn 8,21 (v. ad 88,18–19) 105,7 στψγν*ν – :ν�ο«: cf. Theophyl. Simoc. Hist. 1,1,18 de Boor
στψγν*ν τ* τ-« 4λοψργ�δο« :ν�ο« 12 ε6« – λειτοψργ�ν: cf. Ex 3,2 �X�η δ) α�τ/ :γγελο«
κψρ�οψ �ν πψρ� Xλογ*« et Id 13,20 !νωβη S :γγελο« κψρ�οψ �ν τ1 Xλογ� 106,4 μιμητ'« �εο�:
cf. Eph 5,1 μιμητα� το� �εο�

21 �χιμι�ι&μωνοι V non leg. W 22 X�ρημα BV : Xρ�νημα W 25 post I« add. οZ W
26 �ε�8 V : om. B non leg. W 105,3 τ*ν V 4 κα� om. W 8 post το"« add. μ' B 12 post
τοι add. κα� W 106,2 πψρ.ζον V
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und das an ihm haftende Dunkel durch seine lichtstrahlende Erscheinung erhellt.
Denn anders gesagt: Wie der Sonnenbrand, der das Gesicht schwarz färbt, doch
nicht imstande ist, solche Menschen ganz zu Schwarzen zu machen, sondern
nur zu Pseudonegern, so macht auch nicht die bloße schwarze Kleidung wahre
Mönche, sondern scheinbare und somit Pseudomönche, die die mönchische
Anspruchslosigkeit nur schauspielern, um auch aus ihr einen Lebenserwerb zu
gewinnen; dabei verbrauchen sie wenig für das Äußere, umso mehr dagegen
schlingen sie hinab in das Chaos ihres Bauches. Dieser Gedanke läßt sich auch
anders ausdrücken: Weiß sind nach der Überlieferung die Stämme der Germa-
nen, noch lange nicht die nur weiß Geschminkten. In demselben Sinn bezeichnet
auch die schwarze Kleidung nicht für sich allein den Mönch – sonst wäre auch
das Volk der Melanchlainen zu den Mönchen zu rechnen! Eine feurige und
leuchtende Flamme müssen also die Anhänger des Mönchslebens anblasen, dazu
muß sie warm sein, damit sie als Kohlen Gottes entzündet werden und zum gött-
lichsten Opferduft dienen können, wie er dem göttlichen Altar zukommt; an-
dernfalls werden sie zu Lügnern an der wahrhaft wirkenden Kohle.

105 Und so lieben die meisten das reine Weiß so sehr wie das Sehen selbst, das
durch das Licht ermöglicht wird. Nach dem Weißen und Lichthellen wird auch
das Rote geehrt, das heißt das Scharlachfarbene; nicht weniger, ja noch mehr, das
Purpurne, da es ein Sinnbild der Königsherrschaft ist, ebensosehr der irdischen
wie der überhimmlischen, besonders wenn es dem Regenbogen seine unendliche
Schönheit verleiht, in der ja nichts durch Schwärze Finsteres vorkommt, wäh-
rend man in rhetorisch ausgefeilter Rede auch vom „düsteren Glanz der Purpur-
farbe“ spricht. Deshalb schickt es sich auch als heiliges Gewand für die Laien, die
in höchster Feierlichkeit den Gottesdienst zelebrieren. Und wenn denn ein
Mensch, der zu dieser Welt und ihrer Betriebsamkeit gehört, durch Vorzüglich-
keit hervorsticht und gegen die Leidenschaften seine Herrschaft erweist, so
kommt ihm wohl der Schmuck mit solchen Farben zu, nicht jedoch mit der un-
vermischt schwarzen; dieser Mensch wird aus dem gleichen Grund sogar ähnlich
wie der Engel hervorleuchten, der in der Flamme des Feuers emporstieg, als er
Gott diente, da eine Art roter Farbe ja auch das Feurige ist.

106 Wofür also, mein Klosterbruder, dürfte man dich beim Vergleich mit die-
sem Laien halten, der du dich völlig schwarz trägst und gar nichts Feuerfarbenes,
somit Leuchtendes an dir hast? Wahrhaftig kann sich ein solcher Rotgekleideter
sogar als Vater derer einschreiben, die von ihm zur Tugend angeleitet werden,
und man kann ihn als einen Nachahmer Gottes, des Vaters vor allen Vätern, be-
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π.ντ&ν πατρ*« λογισ�0σεται? δι’ α�τ* δ) ο�δ) !σξημ.τιστο« κατ+ τοB«
ξ(δην λαMκο(«. δι* κα� !ββ»« S α�τ�« (L δ' κα� σB �πικωκλησαι), Vδη δ)
κα� μοναξ�«, οFα μον-« �ε�α« :ν�ρ&πο«, Sπο�α« πολλ+« S σ&τ'ρ Ξριστ*«
�ε*« 2μ�ν ε�ηγγελ�σατο. ` γ+ρ ο�ξ� @πομωνει τ*ν κ(ριον κα� S τοιο�το«
φψλ.σσ&ν τ+« SδοB« α�το�; κα� καταμ�να« �π’ �λπ�δι τ1 πασ�ν κρε�ττο-
νι κατοικ�ζεται κα� ο8τ& κατακληρονομε" γ-ν Ψκατωραν τ0ν τε @περ-
αν8κισμωνην κα� Cν 2με"« πατο�μεν; [ρα δ) ο�ξ� @πομων&ν @πομωνει, κα�
S κ(ριο« προσωξει α�τ/ �« τοσο�τον, I« κα� �α(ματα δι’ α�το� �κτελε"ν,
Sπο"α πολλ+ οEδαμεν; ε6 δ) S ο8τ& φορ�ν �ρψ�ρ+ Zμ.τια κα� | πρ*«
κ.λλο« �ν.ρετον �ρεψ��μενο« ��ωλει κα� hφ�αλμοB« !ν�ρ�π&ν λαν�.νειν
κα� ο8τ& κρ(πτεται τ*ν !ν�ρ&π�λε�ρον �-ρα, ο�κ :ν, οWμαι, ο�δ’ �ν-
τα��α @π* το� κατ+ �ε*ν μελαμφορο�ντο« παρελα�0σεται? οbτο« μ)ν
γ+ρ Aσα κα� �ολ*ν σηπ�α« μωλανα τ* τ-« ξρ�α« !μαψρ*ν περ�κειται? S δ)
Aσα κα� τεψ��« �ολ�ματι �ρψ�ρ/ κατ+ ζ&Mκ-« Zστορ�α« Hμφασιν �κφε(γειν
τ*ν hλο�ρε(οντα δ(ναται.

107 �Αλλ’ �πειδ0 με τ* λεψκ*ν Hτι περιωλκειν ��ωλει δι+ τ* κατ’ α�τ*
φ&τειν�ν, !ναβλωπ& π.λιν ε6« �κε"νο κα� ξ.ριν α�το� σψγγρ.φομαι το"«
φιλακρο.μοσιν, L κα� �γ� ποτε εWδον, Aτε περιεπ�λοψν τ'ν μεγ�στην τ�ν
π�λε&ν, κα� σBν �μο� λογ+« Zερ&τ.τη �κε"σε, κα� λοιπ*« δ) μψρ�ο« Aσο«
Aμιλο«. εWξεν 2 τ�ν κα�’ 2μ»« �κκλησι�ν μ0τηρ Hν τινι καιρ/ σψμπαρε-
δρε(οντα τ/ κατ’ α�τ'ν μεγ�στ8 !ρξιερε" κα� τ*ν �ν �Αλε4ανδρε�3 μωξρι
κα� ε6σ.ρτι πατωρ&ν πατωρα, τ*ν 2γιασμωνον �Ελεψ�ωριον? κα� περι�σταν-
το �κε"νον :λλοι τε τ�ν �Αλε4ανδρω&ν πολ(ξρ&μοι, �ν οF« κα� μον.ζοντε«
γεραρο� !μπισξ�μενοι κοσμ�&« κατ+ τοB« �ν 2μ"ν, κα� τι« δ) λεψκοφ�ρο«,
@χηλ*« �κε"νο« τ* !ν.στημα, μελ.γξροο« μ)ν 6δε"ν, ε_ δ) ξαρακτ-ρο«
Hξ&ν κα� �ωα« :4ιο«? κα� 2 !ναβολ' α�τ/ λ�νεο« ξιτjν λ.μπ&ν, Aσα κα�
φ�«, οb τ* κα�’ 2μ»« βα�B κα� πλατB προκ�λπιον !πεστων&το περ� τ*ν
!ριστερ*ν #μον 6�αγενε" τρ�π8, κα� τ* κ.λψμμα δ) α�τ/ τ-« κεφαλ-« �4
h��νη« μακρ»« κα� λεπτ-« κα� λεψκ-« εZλιγμωνον Hσκεπεν α�τ0ν, ��νικ�«
κα� α�τ�. κα� ��α(μαζον οZ Sρ�ντε« τ*ν :ν�ρ&πον? ̀ ν γ+ρ !λη��« Tμ�α«
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7–8 μον-« – ε�ηγγελ�σατο: cf. Io 14,2 �ν τ1 ο6κ�3 το� πατρ�« μοψ μονα� πολλα� ε6σιν
8 @πομωνει τ*ν κ(ριον: cf. e. g. Mt 10,22par S δ) @πομε�να« ε6« τωλο« οbτο« σ&�0σεται
9 Xψλ.σσ&ν – α�το�: cf. Ps 17,21 �X(λα4α τ+« SδοB« κψρ�οψ 9–10 καταμ�να« –
κατοικ�ζεται: cf. Ps 4,9 σ(, κ(ριε, κατ+ μ�να« �π �  �λπ�δι κατ\κισ.« με 10–11 κατακλη-
ρονομε" – πατο�μεν: cf. Ex 28,4 κληρομ-σαι τ'ν γ-ν τ-« παροικ0σε�« σοψ et Io 21,1 Κα�
εWδον ο�ραν*ν καιν*ν κα� γ-ν καιν0ν 11 @πομων&ν @πομωνει: cf. Io 21,22 (v. ad 41,7)
12 προσωξει α�τ/: cf. e. g. Ps 21,2 ’Ο �ε*« S �ε�« μοψ, πρ�σξε« μοι 15 τ*ν !ν�ρ&π�λε�ρον
�-ρα: cf. Gn 3,1 ’Ο δ) <Xι« ̀ ν Xρονιμ�τατο« π.ντ&ν τ�ν �ηρ�&ν 17–19 �ολ*ν – δ(ναται:
cf. Arist. Hist. anim. 621b29–30 Louis 2 σηπ�α … μ�νη ξρ-ται τ/ ��λ8 (sic) κρ(χε&«
ξ.ριν

9 κα� om. B κρε�ττονι W corr. ex κρ0ττονι 10 κατακληρομε" W 11 post Cν add. δ) VW
107,4–5 Aσο« Aμιλο« B : Aμιλλο« V non leg. W 7 ε6σ.ρτι W : ε6« :ρτι B �σ.ρτι V
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trachten; deshalb fehlt ihm auch nicht die Gestalt wie den unteren Laien. Der ist
daher auch „Vater“, wie man dich nennt, wohl auch „Mönch“, da er ein Mann
einer göttlichen Wohnung (μον0) ist, von denen der Heiland Christus, unser
Gott, in seinem Evangelium viele verkündigt hat. Erwartet (@πομωνει) denn nicht
auch ein solcher den Herrn, indem er auf seine Wege achtet? und hat sich in der
Einsamkeit auf Hoffnung hin – die Hoffnung, die besser als alles andere ist – an-
gesiedelt und wird so jedwede Erde ererben, sowohl die oberste Wohnstatt als
auch die, auf der wir wandeln? Harrt er also nicht standhaft aus, und der Herr ge-
denkt seiner in solchem Maße, daß er durch ihn sogar Wunder verrichtet, wie wir
deren viele kennen? Wenn nun ein Mann dieser Art, der rote Kleider trägt und
sich zur tugendhaften Schönheit hin rot färbt, bestrebt ist, vor den Augen der
Menschen verborgen zu bleiben, und sich so auch vor dem menschenverderben-
den Tier verbirgt, so dürfte er, glaube ich, von dem, der sich in das Schwarz Got-
tes kleidet, auch in dieser Beziehung nicht überrundet werden. Denn dieser hüllt
sich in das Dunkel der Farbe wie der Polyp in den schwarzen Saft; der andere
aber kann, wie auch der Kalmar – so bekräftigt das Zeugnis der Naturgeschich-
te – durch den Saft roter Tinte, dem, der ihn verderben will, entfliehen.

107 Aber da das Weiße immer noch meine Aufmerksamkeit auf sich zieht
durch sein Leuchten, blicke ich wieder darauf zurück und schildere seinetwegen
für die, die gerne etwas hören, was ich selbst einmal sah, als ich mich in der größ-
ten aller Städte aufhielt, und mit mir eine heilige Schar am selben Ort sowie eine
weitere zahllose Menge. In der dortigen Kirche, die die Mutter aller anderen bei
uns ist, saß einstmals an der Seite ihres Patriarchen der vor kurzem verstorbene
hohe Vater der Väter, der Oberhirt von Alexandria, der geheiligte Eleutherios;
und um ihn standen Alexandriner in vielfarbiger Kleidung, darunter ehrfurcht-
gebietende Mönche in festlichem Gewand wie bei unseren Mönchen, aber auch
einer in weißem Gewand, ein Mann von hohem Wuchs, von schwarzer Hautfar-
be, edlem Anstand und schönem Aussehen; sein Umhang war ein Mantel aus
Leinen, der wie das Licht selbst glänzte; das Prokolpion, das bei uns weit und
bauschig getragen wird, lag nach fremdländischem Brauch eng an der linken
Schulter an; die Kopfbedeckung endlich war gewunden aus einem langen, dün-
nen, weißen Stoffstreifen, auch dies nach dem Brauch seines Landes. Alle, die
diesen Mann sahen, staunten, denn er war breitschultrig selbst unter seinen
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�ν το"« �κε", κα� @περ.ν&. τε�ηπj« ο_ν κα� �γj τ*ν :νδρα sρ�μην τ�ν τι-
να το� καλο� �κε�νοψ !ριξιερω&«, Aστι« ποτ’ dν εEη S προωξ&ν �κε"νο« λεψ-
ξε�μ&ν? κα� Hμα�ον, Aτι πρ&τοδι.κονο« ̀ ν τ-« τ�ν �Αλε4ανδρω&ν κα�ολι-
κ-« �κκλησ�α« κα� I« πολλο� τιμ»ται τ/ πατρι.ρξ=. τ� ο_ν; �4οψδεν�σ&
�κε"νον τ-« Zερ»« Sμηγ(ρε&«, # κ(διστε μοναξω, Aτι μ' κατ’ �μ) κα� κατ+
σ) μελ.γξιμον εWξε στολ0ν, !λλ+ λεψκ'ν @π)ρ ξι�να; οϊμενοψν, !λλ+
Hξοιμι τ'ν �κε�νοψ ε�ξ0ν, I« !ποστολικο� !νδρ�«, ε6 κα� σB τψξ*ν hκνε"«
α�τ�? �νεδωδψτο γ+ρ κατ. τι κρ�νον κα� α�τ�« (ε�αγγελικ�« ε6πε"ν), Vδη
δ) κα� κατ+ λεψκοφα- μ.ργαρον.

108 �Αλλ+ το�το μ)ν �σ.πα4 2μ"ν τ�τε κατεφ.νη παρεοικ*« Eσ&« τ1
καλ1 στολ1 το� �Ιακ�β, Cν 2 μ0τηρ α�τ*ν ’Ρεβωκκα περιωδψσεν ε�λογησ�-
μενον @π* το� πατρ�«. σB δ) S μηδ)ν :λλο σεμν*« G τ'ν μελαν�αν, τ� δ0
ποτε, Aτε τ+ �ε"α λειτοψργε"« Sμιλ�ν τ/ �ε/, �ρωαν �ρψ�ρ+ν περιβ.λλ=,
κα� λεψκ'ν δ) τ+ πλε�&, κα� τ* περιτραξ0λιον cγιον :ν�ινον περ�κεισαι |
κα� ποψ κα� ξρψσ/ καταπεπασμωνον κα� ε6« κροσσ&τοB« !πολ-γον πε-
ριβλωπτοψ«; τ* δ) δ' με"ζον? Aτε κα� σB προσαναβ0σ= �« 8χο« !ρξιερα-
τικ�ν, L πολλαξο� πραγματε(= κατ+ σποψδ'ν πολλ0ν, διατ� �πενδ(=
λαμπρ+ν στολ'ν Zερ+ν κα� οDαν δι+ τ* περιμ.ργαρον κα� κατ.λι�ον
!ποβλωπεσ�αι; Cν S hρ�*« κανjν �νδωδ&κε προκαλ(πτ&ν α6σ�ητο"« το(-
τοι« παραπετ.σμασι μψστ0ρια κρ(φια σψνεπιλαμβανομωνη« τι κ!ντα��α
τ-« κορψφα�α« λεψκ�τητο« �ν σο�, κα�’ Cν τηνικα�τα καινοπραγε"« �λ-
λαμπ�μενο« !ν�ηρ�«? πολλο� γ+ρ τ�ν κατ+ σ) �ε&ρο�νται !νεπισφαλ�«
cμα �π�σκοποι κα� cμα λεψκο� τ'ν σκωπην τ-« κεφαλ-«, Aτε κα� Hστιν ε6-
πε"ν τ* τοιο�τον I« οFον πρωμν8 μωλανι προσπεφψκψ"αν �μβολ.δα
λεψκ0ν. κα� τ�τε δ' !γαπ\η« dν τ*ν πρ�ν μισητ*ν παπ»ν κα�+ κα� σεαψ-
τ�ν (μ0ποψ δ) κα� ε6« πλωον), εEγε τ* κατ’ α�τ*ν 8στερον σ(μβολον 8περ-
�εν τ-« κεφαλ-« �ωμενο« @ποβιβ.ζει« τ* προηγησ.μενον μωλαν.

109 Προσεπιτο(τοι« !ναβα�ν& �πελεψστικ/ λ�γ8 κα� ε6« τ+ τ-« �ε�α«
�κε�νη« σκην-« τψπ�ματα, οF« δ�ξα γε το� !ρξιερατικο� πολψτελ�« ποι-
κιλτο� περιβλ0ματο« κα� τ* �ρψ�ρ�δανον σψνεβ.λλετ� τι καλλ&πισμο�
κα� Sπ�σα δ) :λλα τ*ν Zερ*ν σψνεκρ�τει κ�σμον ξροια"« διαφ�ροι« προ-
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107,21 λεψκ'ν – ξι�να: cf. Ps 50,7 @π)ρ ξι�να λεψκαν�0σομαι 23 �νεδωδψτο – κρ�νον: cf.
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15 �μβολ.δα: cf. Arist. Fr. Phys. 274 Rose (apud Athen. Dipnos. XIV,68,30 (653d) Kaibel) S γ+ρ
�Αριστοτωλη« κα� �πεμβολ.δα« !π�οψ« hνομ.ζει τ+« �γκεκεντρισμωνα« 16–17 !γαπ\η« –
σεαψτ�ν: cf. Rm 13,9 !γαπ0σει« τ*ν πλησ�ον σοψ I« σεαψτ�ν 109,1–3 τ-« �ε�α« – καλ-
λ&πισμο�: cf. Ex 26,14 Κα� ποι0σει« κατακ.λψμμα τ1 σκην1 δωρματα κρι�ν sρψ�ρο-
δαν&μωνα
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Landsleuten und größer. Auch ich war über die Erscheinung betroffen und frag-
te einen aus dem Gefolge des edlen Patriarchen, wer der auffallende Mann im
weißen Kleide sei, und vernahm, er sei der erste Diakon an der Hauptkirche von
Alexandrien und stehe bei dem Patriarchen in großem Ansehen. Was folgt dar-
aus? Werde ich jenen Mann als unwürdig von der heiligen Schar ausschließen,
mein bester Mönch, weil er nicht wie ich und du ein schwarzes Kleid anhatte,
sondern eines, das weißer war als der Schnee? Keineswegs; vielmehr hätte ich
von ihm, als einem apostolischen Mann, gern die Fürbitte im Gebet, wenn du
dich auch vielleicht weigerst. War er doch, mit dem Evangelium zu reden, wie
eine Lilie, ja wie die weißschimmernde Perle angetan.

108 Diesen Anblick konnten wir damals freilich nur einmal genießen; und es
ließ sich sein Gewand in gewisser Weise mit dem schönen Rocke Jakobs verglei-
chen, den ihm seine Mutter Rebekka anzog, als er von seinem Vater gesegnet
werden sollte. Du jedoch bist doch durch nichts ehrwürdig als durch die schwar-
ze Farbe; warum hüllst du dich nun, wenn du den heiligen Gottesdienst zele-
brierst und mit Gott sprichst, in einen roten und zum großen Teil weißen Ornat
aus Wolle und legst das bunte Peritrachelion um, das wohl auch noch mit Gold
durchwirkt ist und in staunenerregenden Troddeln endet? Und was noch ent-
scheidender ist: Wenn auch du zur Höhe des Bischofs emporsteigst, wonach du
mit so vielem Eifer strebst, warum legst du dann einen hellstrahlenden heiligen
Ornat an, der durch seine Perlen und Edelsteine alle Augen auf sich zieht? Der
rechtmäßige Kanon hat einen herausgehobenen Bischofsornat darum erlaubt,
weil er damit unter dem Schleier des sinnlich Wahrnehmbaren verborgene Ge-
heimnisse enthüllt; dabei nimmt er das Weiß auf dem Kopfe zu Hilfe, bei dem du
jetzt solchen Umsturz einführst, wenn du bunt wie eine Blume glänzst. Viele
deines Standes [d.h. Mönchs-Bischöfe] lassen sich ohne Verfehlung sehen, als
Bischöfe mit weißer Kopfbedeckung; dann kann man gleichsam von einem
schwarzen Baumstamm sprechen, auf den ein weißes Reis gepfropft ist. Und in
diesem Fall dürftest du den dir früher verhaßten Kleriker lieben wie dich selbst –
wenn nicht gar noch mehr –, wenn du sein nachgeordnetes Wahrzeichen auf
dem Haupt trägst und dadurch das Schwarz zurückstufst, das du zuerst gewählt
hattest.

109 Außerdem will ich beiläufig auch auf die Ausstattungsstücke jenes gött-
lichen Zeltes eingehen. Außer dem kostbar gewirkten Gewand des Hohenpriesters
trug auch sein Krapprot zur Verschönerung bei, und alle anderen Verzierungen,
die in ihren verschiedenen Farben hervorstrahlen und den heiligen Schmuck bil-
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φα�νοντα, �ν ο�« �να�ε�ρ� κα� τιμ�οψ« λ��οψ« πολψξρ�οψ« �κε�νοψ«, �ν
ο�κ ο�δα ε! τι« "ν μελαναψγ$« �« %κρατον& �κο'ει«, (δη δ) κα� ο�δα« *« �ν
β�8 στρεφ�μενο«, λ��ον %ν�ρακα, ,« τ- πρ.« �μφωρειαν 0μ�νψμ�1 ο�
χε'δεται τοϊνομα. 4γν�« κα� σ5πφειρον ο�δ’ α�τ.ν �μαψρο6 ξρ7ματο«
9ντα. ο�κ �γνοε:« ο�δ) τ. λιγ'ριον ;δ< μ)ν ο�ον προσμειδι�ν το:« 0ρ�-
σιν, �παναιν�μενον δ) τ$ν μελαν�αν κα� α�τ�. �ν καλ> κε:ται λ�γοψ το:«
4γ��« γρ5χασι κα� 0 πρασ�ζ�ν λ��ο«, ,« δι’ α�τ. κα� ξλο5ζειν λωγοιτ’ %ν.
�γα�ο� τ$ν ξρ�αν κα� οA κα�αρο� διβινο� λ��οι, ο?« 0 ’Ελλην�ζ�ν εC« οC-
νοξρ�οψ« μεταλαμβ5νει. βωβαπται 0 ξρψσ.« πρ.« Dξρ�αν, λ5μπει δ)
%λλ�« κα� εC« ;λι7δη �ωαν �ν5γεται κα� σεμν'νεται οEτ�« 0 Fξρο«, πρ.«
,ν σεμν�« κα� τ. �ρσενικ.ν κωξρ�σται μωταλλον, κα� Gπαν δ) ξρ�μα
κιρρ�ν, (δη δ) κα� τ. κατH τ$ν �ν�ρ�π�νην πλ5σιν Iαν��ζον τJ« ξολJ«.
εC δ) κα� τ. μωλαν α�τJ« ; κα�’ ;μ»« πλ5σι« ο�δεν, Cδο< φ'σι« �πιταξ�ε:σα
παρKγαγε μ)ν κα� α�τ�, ο�κ Lν δ) δKποψ *« κα� κατακαψξ»σ�αι τ�ν
0μοειδ�ν, εC μ$ %ρα κα� τι μωμχε�« 4ξει πλωον εC« καιρ�ν, εC καταναιδε'σε-
ται το6 πλ5σματο«.

110 ΕCσ� κα� �ν το:« περ� ο�ραν.ν πψρρ5ζοντ5 τινα νωφη κα� Mτερα λεψ-
κ$ν ξρ�αν προβεβλημωνα& | ο�ξN οEτ� δ) πολ<ν φ�βον α�τH προOσξον-
ται, *« Pτε νωφο« μωλαν πψκν��)ν �κνεφ�αν Dδ�νει φ�οροποι�ν& Q δ$ νωφει
μ$ γωνοιτ� σε παρεοικωναι, %ν�ρ�πε το6 �εο6, μωγα μοναξω, �λλ’ 4ξοι«
νο6ν �κ �εο6 κρε�ττονα (περ Pτε �νεστρωφοψ �ν β�8. κα� �γαπ�ν τ. �ν
σο� μωλαν, κα�H 4οικε, πλοψτο�η« πλε:ον α�το6 τ. φ�τειν�ν& κα� *« �κ
σιδKροψ, μωλανο« π5ντ�« κα� α�το6, �ν παρατρ�χει β�οψ τραξωο«, Pσα κα�
πψρ�τιδο« λ��οψ πψρεκβολο�η« �κπψρην�ζ�ν σπιν�Jρα«, δι’ �ν �Iαν5πτε-
ται φλ.I �ε> �ρωσκοψσα εC« �ποτωλεσμα �ψσ�α« ΨσπερινJ«, �ψσ�α« �ν�φο-
ροψμωνη« διH τ�ν �ν σο� κατH σ5ρκα �νεργει�ν, Pτε νεκρο6νται τ>
κ�σμ8, εC« τ.ν Eχιστον& ΨσπερινJ« διH τ. �κ β�οψ κρψπτο6 κα� οEτ�
νψκτωροψ τρ�πον τινH κα� Ψσπωροψ προSωναι φ�τοφαν�«.

111 Σ< δ) �λλH τ. τJ« �μφι5σε�« μωλαν κα� εC« �παρρησι5στοψ ζ�J«
�κδωξοψ σ'μβολον κα� τJ« �ντε6�εν �πικρ'χε�«& μωμνησαι γ5ρ, ο�μαι, Pτι
κειρ�μενο« �πελωI� κα� τ$ν παρρησ�αν, *« κα� φ�5σαντε« ε!πομεν, Uνα �ν
τ> τα'την βι�τικ�« παραιτKσασ�αι τ$ν πρ.« �ε.ν εVρKσει«. ο�κο6ν
κρ'πτοψ τH πλε�� τ$ν �ρψαλλ�δα το6 φανητιασμο6 σψστωλλ�ν, Uνα μ$
τ.ν μισ�.ν τJ« λ5μχε�« �ποσξWν �ντα6�α εC« �λαμπ)« �κε: σκ�το«
�ποκληρ��-«. 4τι φιλοσ�φει κα�, Pτι μωλαν προφα�νεται Gπαν μωγα
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5–10 �ν ο�« – κα� α�τ�: cf. Ex 28,17–20 11 πρασ�ζ�ν λ��ο«: v. comment. 110,9 �ψσ�α«
ΨσπερινJ«: cf. e. g. Ps 140,2 �ψσ�α ΨσπερινK 111,3 κειρ�μενο« – παρρησ�αν: cf. Goar 408
(v. pag. 34*) 4 τ$ν πρ.« �ε.ν (sc. παρρησ�αν): 1Io 3,21 παρρησ�αν 4ξομεν πρ.« τ.ν �ε.ν
5–7 Uνα – �ποκληρ��-«: cf. Mt 6,2 �πωξοψσιν τ.ν μισ�.ν α�τ�ν et Mt 5,16 resp. Goar 413 (v. ad
98,10) et Mt 5,12par (v. ad 21,12–14) et e. g. Mt 8,12 (v. ad 103,4)

110,8 πψρρ�τιδο« W



N Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο6 cap. 109–111 123

den. Unter ihnen erblicke ich auch jene kostbaren Steine in allen Farben, darun-
ter aber meines Wissens keinen ganz schwarzen. Du hast schon gehört, ja, als ein
Mensch, der im Leben viel herumkommt, hast du den Rubin schon gesehen, der
von seiner Ähnlichkeit mit der Kohle seinen Namen erhielt und sie nicht Lügen
straft. Du kennst auch den Lapis Lazuli, der auch keine dunkle Farbe hat; auch
mit dem Bernstein bist du nicht unbekannt, das einen beim Ansehen sozusagen
reizend anlächelt und gleichfalls von der schwarzen Farbe nichts wissen will. In
Ehren steht bei den heiligen Schriftstellern auch der lauchgrüne Stein, den man
deshalb auch grasgrün nennen könnte. Von guter Farbe sind ferner die klaren
Steine namens Divini, die man ins Griechische mit ‚weinfarben‘ übersetzt. Das
Gold ist in gelbe Farbe getaucht, strahlt aber auf andere Art, ja nähert sich im
Glanz der Sonne an; dadurch steht auch die gelbe Farbe in Ehren, und dazu ge-
hört auch das Arsenikmetall, jedes Orangegelb sowie das Gelbe der mensch-
lichen Galle. Wenn aber unsere körperliche Bildung auch das Schwarz der Galle
kennt, siehe, so hat unsere Natur ihr auch das mit [göttlichem] Auftrag hinzuge-
fügt, aber sicher nicht, damit sie gegenüber dem Gleichartigen [andersfarbiger
Galle] auftrumpft, im Gegenteil, damit sie noch mehr Tadel auf sich zieht in dem
Fall, daß sie dem Geschöpf [dem Menschen] gegenüber Unverschämtheit an den
Tag legt.

110 In den Räumen des Himmels gibt es rötlich leuchtende Wolken; andere
mit weißem Rand flößen keine besondere Furcht ein, wie wenn sich ein schwar-
zes Gewölk zusammenballt und ein verderbenbringendes Gewitter gebiert. Einem
solchen Gewölke, Mann Gottes, großer Mönch, darfst du nicht gleichen, son-
dern sollst mit der Hilfe Gottes einen besseren Sinn haben als den, mit dem du
dich im Leben umtriebst! Du sollst mit deinem Schwarz zufrieden sein, wie es
recht ist, und dir doch noch in höherem Maße einen Reichtum von der Farbe des
Lichts erwerben! Möge es geschehen, daß auch du, wie das Eisen, das ja auch
schwarz ist, beim Zusammenstoß mit dem Feuerstein, beim Zusammenstoß mit
dem rauhen Leben Feuer fängst und Funken sprühst, aus denen ein Gott wohl-
gefälliges Feuer für ein Abendopfer entfacht wird – das ist ein Opfer, das zum
Höchsten emporsteigt durch die Kraft deines Fleisches, wenn es der Welt ab-
stirbt, und es ist ein Abendopfer, da es aus einem verborgenen und dadurch
abendlichen und nächtlichen Leben aufstrahlt!

111 Nimm im übrigen die schwarze Farbe deines Kleides auch als Sinnbild
eines Lebens, das dem ungezügelten Reden abgeneigt ist, und der daraus erwach-
senden Verborgenheit. Du bist, glaube ich, eingedenk, daß du dich bei der Ton-
sur auch vom ungezügelten Reden lossagtest, wie wir schon dargelegt haben; du
wolltest durch ihre Zurückweisung in diesem Leben zur freien Rede vor dem
Herrn gelangen. So verbirg dich die meiste Zeit und kürze den Docht des Ge-
pränges, damit du nicht den Lohn des Glänzens schon hier dahinhast und jen-
seits zum finsteren Dunkel verurteilt wirst. – Erwäge ferner, daß schwarz jede
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σπKλαιον τ5 γε �ντ.« διH τ. το6 �ν α�τ> �ωρο« �φ7τιστον (ο� γHρ διι-
κνε:ται τ- ��Iει κα� εC« α�τ. �κτινοβολ�α ;λ�οψ φ�τ�ζοντο«), α�τ�κα δ)
σψμφιλοσ�φει κα�, Pτι τοιο6τ�ν τι κα� 0 διH μωλανο« Aματισμο6 κ�σμο« �ν
το:« κατH σω& Vποδ<« γHρ α�τ.ν 0 μωγα« μοναξ.« ο�κωτι XYον Zφε�λει
κα�ορ»σ�αι πρ.« κοσμικ$ν σψνK�ειαν. ο�κο6ν �κρ'βη« κα� α�τ.« *« �ν
σπηλα�8 τ> �ε�8 μωλανι& τ� γο6ν α�τ> σπηλα�8, α�τ- κατακρ'χει,
α�τ- �νοικKσει σεαψτ.ν �κφα�νει« τ> κ�σμ8 *« ο�α φερωοικο« κα� �ριαμ-
βε'ει« *« λαμπρψν�μενο« Pμοι�ν τι ποι�ν, *« εC κα� τι τ�ν τιμαλ-
φεστωρ�ν κρψβ)ν Vπ� τι σκε6ο« *« κα� λαν�5νειν, ε�τα δημοσιε'εται παρH
τ$ν �IαρξJ« πρ��εσιν; [ τ� ποτε κα� κρ'πτεσ�α� σε τ$ν �ρξ$ν �ξρJν, εC
οEτ�« (�ελε« περιβλωπεσ�αι;

112 Κωλψφο« ο�ον τ. �ν σο� προφαιν�μενον μωλαν& κα� ξρ$ �ντ.« α�το6
κατακε:σ�α� σε *« �ν�ρ7π8 πρωπον τοιο'τ8. λωπψρον ]σπερ α�τ. περ�
σω& P�εν ο� ξρ$ περινοε:ν σε τ. καλ.ν �ν τ> προφαινομων8 κα� μ�ν8,
�λλH μ5λιστα �ν τ> κρψπτομων8 διN α�το6 κατ’ %ν�ρ�πον τ.ν 9ντ�«. πε-
ρικαρπ�8 4οικεν& �πιμελο6 το�νψν το6 καρπο6 το6 �ναγκαιοτ5τοψ κα� ο^
ξ5ριν τ. περικ5ρπιον. _φ5νισα« σεαψτ.ν τ- | προ�ωσει το6 κρ'πτεσ�αι&
τ� δ$ φανητιY«; 4δψ« �κ το6 κ�σμοψ& τ� γο6ν �κφα�ν` παρH καιρ�ν; κα-
ταμηνψωτ� σε ; �ρετK, κα� οEτ�« ο�ξN ΨκWν �κφα�νοψ& %λλ�« γHρ προ-
αγ�μενο« ο�δων τι διαφωρει« τ�ν Pσοι κατH τH« �γψιH« πομπε'οψσι τH
�μπολ7μενα. *« Vπ. σποδιY τινι τ. �ν σο� κοσμικ.ν �ερμ.ν 4κρψχα«
�να�ωμενο« τ> �ε>& φ'λαττε οaν α�τ. εC« %ναχιν εϊκαιρον. �νεκρ7�η« τ>
κ�σμ8& τ� γο6ν πολλH τψρβ5ζειν �γξειρε:«, ,« ο�κωτι ζJν κρ�νοι« Lν *«
πρbην, ε!περ Zρ�H φρονε:«; 4φψγε« βαρ<ν δεσπ�την, τ.ν β�ον& �γ5πα
το�νψν _λεψ�ερ�μωνο«. �σταψρ7�η«, κα�H τ$ν �ρξ$ν �τ5I� κειρ�μενο«& εC
το�νψν [ πρ5γματα [ %ν�ρ�ποι βο�σι πρ.« σω& κατ5βα ν6ν �π. το6
σταψρο6, μ$ κατ5βαινε, �λλH πρ�σμενε τ$ν διH πνεψματικJ« �ποκα�-
ηλ7σε�« ο� κατ5βασιν, �λλ’ 9ντ�« �ν5βασιν, Uνα μ$ σκανδ5λ�ν α!τιο«
�ποβα�η« δειν�ν. μ$ �ωλε �μφ�βιο« ε�ναι, 0 κψρ7σα« ε�ναι μον�βιο«.

113 ’Η μοναξικ$ πολιτε�α κ�σμοψ κατ5γν�σι« ε�ναι δωδοται, ο� μ$ν
4φεσι«& �ναξ7ρησι« �I α�το6, ο� προσξ7ρησι« �π’ α�τ�ν& �πραγμ5τεψ-
το« β�ο«, ο� πραγματεψτικ�«. σο� δ) ; το6 κ�σμοψ �π�ταIι« �κοσμ�α«
�στ�ν �π�τεψIι«, κα� οϊτε τ. �ν σο� να� τ. τJ« κοψρ»« εC« �κριβ)«
�πεκβωβηκεν *« ε�ναι α�τ�ξρημα να�, κα� τ. ο� δ) χε'δεται τ$ν %ρνησιν
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112,11–14 �νεκρ7�η« – �σταψρ7�η«: cf. Goar 407 ; �ποταγ$ – �παγγελ�α v. pag. 29* 12 ,«
ο�κωτι – Lν: cf. Wawryk 78* ο�κ 4τι λοιπ.ν σ< ζ-« 15–16 κατ5βα – σταψρο6: cf. Mt 27,40
κατ5βη�ι �π. το6 σταψρο6 17 σκανδ5λ�ν: cf. e. g. Rm 16,17 �κκλ�νετε (: �κκλ�νατε M) �πN
α�τ�ν (sc. τ�ν σκανδ5λ�ν)

111,9 ��Iει B corr. ex �KIει 10 Pταν W 13 γο6ν BW : οaν V 112,8 %λλ�« VW : %λλο« B
9 �γψH« VW 11–13 �νεκρ7�η« – β�ον (�γξειρε:« : an ε�ξειρε:«?) VW : om. B 18 post ε�ναι
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BV : �πεκβωβηκεν W



N Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο6 cap. 111–113 125

große Höhle in ihrem Innern erscheint, weil die Luft in ihr nicht erleuchtet ist
(denn das Strahlen der erhellenden Sonne dringt nicht so weit vor, daß es auch sie
berührt); erwäge dann sogleich, daß der Schmuck des schwarzen Kleides bei
Menschen deines Standes von der gleichen Art ist; hat der Mönch der Großen
Ordnung es angezogen, so darf er sich nicht mehr ohne weiteres in seiner welt-
lichen Gewohnheit sehen lassen. Mithin hast auch du selbst dich, wie in eine
Höhle, in das heilige Schwarz verborgen; warum also zeigst du dich samt deiner
Höhle, samt deiner Verhüllung, samt deiner Klause wieder der Welt wie die
Schnecke mit ihrem Haus? warum führst du einen Triumphzug auf, bei dem du
nur so strahlst? Du verhältst dich wie einer, der eine Kostbarkeit, um sie zu ver-
stecken, unter einem Gefäß verbirgt, sie dann aber an die Öffentlichkeit zerrt
gegen seinen früheren Vorsatz. Oder warum mußtest du dich denn anfangs
verbergen, wenn du im Sinn hattest, dich später wieder in diesem Maße sehen zu
lassen?

112 Wie eine Muschel ist das Schwarz, das an dir zu sehen ist; du sollst ruhig
in ihr liegen, wie das einem Menschen deiner Art zukommt. Wie eine Hülse um-
gibt es dich; du darfst also das Gute nicht im Erscheinungsbild allein suchen,
sondern vor allem darin, daß du dich in ihm verborgen hältst wie ein wahrer
Mensch. Der Schale einer Frucht gleicht es; sorge also für die notwendigste
Frucht, um deretwillen die Schale existiert. Unsichtbar bist du geworden, um
dich zu verbergen; warum zeigst du dich mit Gepränge? Du bist aus der Welt ent-
schwunden: Was zeigst du dich zur Unzeit? Dich kenntlich machen soll die Tu-
gend; darum zeige du selbst dich nicht aus freien Stücken; wenn du dich sonst
zeigst, unterscheidest du dich nicht von den Leuten, die auf den Gassen ihre
Handelswaren ausrufen. Wie unter einem Aschenhaufen verbargst du die Glut,
die von der Welt her an dir haftete, als du dich Gott weihtest; bewahre sie also,
um sie zur rechten Zeit wieder entzünden zu können. Du bist der Welt gestor-
ben; warum bist du bestrebt, dir viel zu schaffen zu machen, wo du dich doch
nicht mehr als lebend in dem Sinn wie früher erachten solltest, jedenfalls wenn du
die richtige Einstellung hast? Du bist einem schwer lastenden Herren entflohen,
dem Leben; sei also zufrieden, daß du in Freiheit bist. Du hast dich kreuzigen las-
sen, wie du gleich bei der Tonsur angewiesen wurdest; wenn dir also entweder die
Verhältnisse oder die Menschen zurufen: Steig nun herab vom Kreuz, so steige
du nicht herab, sondern warte darauf, daß du durch eine Kreuzesabnahme im
geistlichen Sinn keinen Abstieg, sondern wahrhaftig eine Erhöhung erfährst;
sonst könntest du zum Urheber schweren Anstoßes werden. Suche nicht in bei-
den Bereichen zu leben, wo du dich verpflichtet hast, nur in einem zu leben.

113 Es ist das Gegebene, daß der Mönchsstand eine Verurteilung der Welt ist,
kein Streben nach ihr; ein Rückzug aus ihr, keine Annäherung an sie; ein geschäf-
tefreies Leben, keine Geschäftemacherei. Für dich jedoch bedeutet die Absage
an die Ordnung dieser Welt, daß du die Unordnung erlangst; und dein Ja bei der
Tonsur wurde nicht so ernsthaft wahrgemacht, daß es wirklich ein Ja geworden
wäre, und dein Nein wird zum Lügner an der Verneinung; so haben beide ihren
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*« �ντιμεταξ�ρε:ν α�τH λ�γ8 ο�ον �ντιπεριστ5σε�« κα� οEτ�« �ντ�
�λλKλ�ν παρ5 γε σο� τ��εσ�αι. _ρ�τημωνο« γHρ �π� το6 �ειοτ5τοψ
βKματο«, εC 0μολογε:« μ$ �ν κοσμικα:« ε�ναι φαψλ�τησιν, d« 0 �ρ�τ�ν
�Iετ��ετο, κατω�οψ φ5μενο« να�, 0μολογητικ�« δηλαδK& τ. δ’ "ν, *« �κρι-
β�« εCπε:ν, �πανα�νεσ�αι. προστωτηκα« γ5ρ, Pσα γε ;μ»« βλωπειν, τ>
κ�σμ8 �π� πλωον 4κτοτε, κα� εC« τ. ο� δ) καταστρωχα« τ$ν �π�κρισιν κα�’
Ψτωρα« �ρ�τKσει«, �ν α�« �π7μνψε«, ποιε:« ο�κ α�τ�, �λλH �νεργε:« τH
�πειρημωνα, *« ε!περ *μολ�γησα« να�. κα� οEτ� μεταποιε:« τKν τε %ρσιν
τKν τε �ωσιν �I �ρξJ« α�τJ«, ο�μαι, X1διοψργε:ν �πιβαλ�μενο« κα� μετH
τJ« Zρ�ολεκτικJ« φρ5σε�« κα� τ$ν Zρ�$ν πολιτε�αν φα'λη« �π5τη«
λ�γ8 �ποπροσποιησ5μενο«.

114 7Ην οaν %ρα κ5λλιον, F ο^το«, λαSκ.ν μωνοντ5 σε φψλ5ττειν τ. κοι-
ν.ν �κ γενετJ« �ε:ον �π5γγελμα (περ Cδι5σαι μ)ν κα� τ5Iασ�αι κα-
ταμ�να« �π�ταIιν β�οψ κρε�ττονο«, μ$ φψλ5Iασ�αι δ) τ. κατιδ�αν �ρωσαν,
ε�τα κα� �ν7πιον τ�ν �ειοτ5τ�ν �γγωλ�ν κα� α�το6 �εο6 τψπ��ων. �κε:-
νο μ)ν γHρ τ. �ρξJ�εν τ. μετH τ$ν γωνεσιν μηδ)ν τ�ν βρεφ�ν εCδ�τ�ν
%λλ�« κεκ'ρ�το, ;ν�κα τ> �ε�8 �σημειο6ντο βαπτ�σματι& τH δ) τ�ν �π-
αναιροψμων�ν μον5ζειν κατα�ετικH �I α�τ�ν �κε�ν�ν εa εCδ�τ�ν τ> �ε>
�νατ��ενται, Q χε'σασ�αι τ�« Lν τολμbη; ε!η Lν | το�νψν 0σι7τερο«
τ> �ε> %ν�ρ�πο« το6 λαο6 0 φψλ5ττ�ν, Gπερ 4τι 9ντο« α�το6 �τελεστ5-
τοψ σψντω�ειτο ο�δ) λαλιHν διαρ�ρο6ντο«, μ$ Pτι γε η�Iημωνοψ τ$ν
φρ�νησιν, (περ 0 α�τ.« τψπ7σα«, α�τ.« κψρ7σα«, α�τ.« νοKσα«, α�τ.«
λαλKσα«, ε�τα παραβH« κα� καταν�τισ5μενο«, d κατω�ετο �γγωλοι«
0μ�σκηνο« �παγγειλ5μενο« ε�ναι κα� Cσοστ5σιο«.

115 NΑλλH τα6τα μ)ν σ< κα� �κε:νο« κα� %λλο« τι«, οA ξ�ρικ> μ)ν λ�γ8
διH τ. 4ντοπον �μο�, τ- δ) δια�ωσει οϊτε �μο� οϊτε τ�ν κατ’ �μ) διH τ. τJ«
γν7μη« %τοπον& *« οU γε �λη��« �μο� κα�, *« Lν Cδι�τε'σα« ε!π�, οA Cδι-
κο� μοψ (�κο'οι« δω μοψ τJ« �λη�ε�α«, F 4γι7τατε Cσαπ�στολε βασιλε6)
κατH τ. Eχο« το6 ο�ρανο6 �π. τJ« γJ« Vμ�ν �πωξοψσι (προσ�ετωον δ)
κα� τ�& *« �νατολα� �π. δψσμ�ν), ο�ρ5νιοι �κε:νοι τα:« �γα�οπραI�αι«,
gλιοι τα:« �ρετα:«, παραδε�σοψ πολ�ται, φ�τ� �ε�8 περιοψσιαζ�μενοι,
�ξρημοσ'νην πλοψτο6ντε« τ$ν κατιδ�αν, πολλο� δ) κα� �κτημοσ'νην
%κραν, δι’ h« �ε.ν α�τ.ν κτ�νται& Vμε:« δ) γJ« %ν�ρ�ποι, κα� α�τJ« Pλη«
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Platz gewechselt, sind sozusagen vertauscht, und das eine wird so von dir statt
des anderen gebraucht. Als man dich nämlich am heiligsten Altar fragte, ob du
gelobtest, nicht länger in weltlichen Schlechtigkeiten zu bleiben (der Fragende
zählte sie dir auf), da verpflichtetest du dich, indem du ausdrücklich ja sagest, als
Zusage natürlich; bei dir hieß das aber, um es deutlich auszusprechen, dem Ja ab-
zusagen. Denn seitdem bist du, soweit wir sehen können, mit der Welt nur noch
mehr verschmolzen; und das Nein, mit dem du auf andere Fragen Abschwörung
leistetest, verkehrst du so, daß du das nicht verwirklichst, sondern dem, dem du
abgeschworen hast, noch mit besonderer Energie nachgehst, als hättest du ja ge-
sagt. So vertauschst du denn Hebung und Senkung, weil du, glaube ich, von An-
fang an vorhattest, dir es leicht zu machen, und zusammen mit der korrekten
Redeweise auch – das war Betrug – die richtige Lebensweise vortäuschtest.

114 Es wäre mithin besser, Mensch, du wärest Laie geblieben und befolgtest
das allgemeine, gleich bei der Geburt verkündigte göttliche Gebot, als daß du
dich absondertest und dich einsam in die Ordnung und das Gebot eines besseren
Lebens stelltest, dann aber nicht hieltest, was du doch ganz persönlich wähltest
und dann auch im Angesicht der göttlichen Engel und Gottes selbst besiegeltest.
Denn das eine wurde gleich anfangs, nach der Geburt, besiegelt, ohne daß die
Säuglinge davon wußten, nämlich als sie in der heiligen Taufe gezeichnet wurden;
die Bekräftigung derer dagegen, die auf sich nehmen, Mönche zu werden, wird
von jenen selbst vor Gott abgelegt; wer würde sich erdreisten, ihn zu belügen?
Darum wird ein Laie, der hält, was damals versprochen wurde, wo er selbst noch
im unvollkommensten Zustande war, noch nicht gehörig sprechen konnte, ge-
schweige denn einen geübten Verstand besaß, vor Gott heiliger sein als einer, der
etwas selber aufgesetzt, selber besiegelt, selber erdacht, selber ausgesprochen hat
und dann übertritt und sich von dem abwendet, worin er denselben Stand und
dieselbe Stufe wie die Engel einzunehmen gelobt hatte.

115 Aber so bist du, so ist ein zweiter, ein dritter, die ihr dem Orte nach die
Meinigen seid, weil ihr zu meinem Bereich gehört, nach eurer Haltung aber nicht
die Meinigen seid und nicht zu denen gehört, die mir entsprechen, so abwegig ist
eure Gesinnung; denn Menschen, die wahrhaft die Meinigen oder, um es ganz
alltäglich zu bezeichnen, meine Leute sind – wolltest du, mein hochheiliger, apo-
stelgleicher Kaiser, vernehmen, wie sehr ich damit die Wahrheit sage! – sind von
euch so weit enfernt, wie der Scheitelpunkt des Himmelsgewölbes von der Erde;
man muß jenes „wie der Sonnenaufgang vom -untergang“ hinzufügen. Es sind
himmlische Menschen durch ihre guten Werke, Sonnen durch ihre Tugenden,
Bürger des Paradieses, überströmend von göttlichem Lichte, reich an persön-
licher Armut, viele sogar an äußerster Bedürftigkeit, durch die sie Gott selbst be-
sitzen. Ihr aber seid Menschen der Erde, und zwar einer Erde, die ganz voller
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_καν��μωνη«, h« μερ�μναι« διηνεκ�« κεντε:σ�ε περ� τ�ν ο�δεν.« �I��ν
λ�γοψ. κα� �κε:νοι μ)ν πραγματε'ονται τ. �ειλαμπω«, �νακμ5ζοντε« τ>
κατ’ α�το<« φ�τ� �ν τ> πραγματε'εσ�αι π5ντοτε τ$ν �νατολ$ν τα:« �κ
τ�ν Vφειμων�ν �γα��ν �ναβ5σεσιν �π� τH Vχηλ�τερα. Pτε δ) κα� μεσημ-
βρι5σοψσιν (�ν5γκη γHρ κα� το:« τοιο'τοι« ;λ�οι« α�τ. γ�νεσ�αι), Zκνο6-
σι τ$ν κατ5βασιν μ$ κα� εC« δ'σιν �μπεσο6νται. κα� δ$ κατορ�ο6σιν α�τ.
�εο6 �πιτ5σσοντο« το6 κα� τ.ν κατ’ α!σ�ησιν gλιον �ν ΓαβαW στKσαντο«
τ. παλαι.ν διH το6 4γ�οψ στρατηγο6 NΙησο6, κα� �ν το:« Eστερον δ) δι5
τινο« μεγ5λοψ πατρ.« �ν τ> το6 μεγ�στοψ ;μ�ν NΙησο6 Ξριστο6 Zν�ματι,
ο^ ; κλJσι« κα� τ.ν NΙησο6ν �κε:νον �π� 0μο�8 τεραστ�8 �σωμνψνε.

116 Κα� οEτ� μ)ν ;λιακ$ν �νατολ$ν μιμο6νται �ε> παρεIισο'με-
νοι κατ5 γε τ. �γξ�ρο6ν οA �μο� �κε:νοι μεγαλοσξKμονε«, οA π�λε�ν
Ψκατωρ�ν πολ�ται, τJ« τε κ5τ� μεγ5λη« κα� τJ« %ν� Vπερμεγω�οψ«, Pτι
κα� Vπ)ρ λ�γον κα� νο6ν Gπαντα. �λλ’ Vμε:« εC μων ποτε �νετε�λατε, ο�κ ε�-
δον �γ7& �I�τοψ δ) Vμ:ν �νετρ5νισα, κψκλο6ντε« κψκλο6τε τ$ν γJν (%λλ�«
παρH τ. γεγραμμωνον) κα� �στε �ε� τ�ν δψσμ�ν �γνοο6ντε« �νατολικ$ν
�ν5βασιν, lν πρ»Iι« κα� �ε�ρ�α ο�δεν �ν5γειν, ; καλ$ Iψν�ρ�«, δι’ h« εC«
ο�ραν.ν �νατρωξει �εο6 %ν�ρ�πο«& πρ»Iι« %λλη παντελ�« παρH τ$ν �ν
Vμ:ν πολιτεψομωνην& �ε�ρ�α Ψτερο�α π5ντ` π5ντ�« κα� α�τ$ παρH τ$ν
κα�’ Vμ»«& ο�α γHρ πρ5ττετε Vμε:« κα� 0πο:α �ε�ρε:τε, ο�δ’ Lν �γελα:οι
%νδρε« | μιμKσαιντο. πρ5Iε�« γHρ μοναξικJ« 4π5ση« πρ.« μ�μησιν
�πεψ�ψνομωνη« �εο6, ,« �ε� �νεργ.« mν M�« κα� %ρτι �ργ5ζεται, Vμε:«
%λλ�« �νεργε:τε πρακτωα �ργαζ�μενοι, �I �ν 0 πρ5κτ�ρ κα� 0 πραγ-
ματεψτ$« κα� 0 πραγματεψτικ.« Zνομ5ζονται, ο� μ$ν 0 πρακτικ.«
%ν�ρ�πο«, κα�H κα� φ�5σαντε« διεγραχ5με�α. τ- μ)ν γHρ μον- τοσο6τον
προστετKκατε, εC« Pσον κα� σκηνα:« οA �μπελοψργο� κα� Zπ�ροφψλακ�οι«
οA περ� τH σικψKλατα& κα� 4στι κα� το6το πολ'. τH πλε�� γHρ κατH το<«
’ΑμαIοβ�οψ« διαζJν πραγματε'εσ�ε κα� σψξνH τ�ποψ« τ�π�ν �με�βειν,
4ν�α κα�αρ.ν �ωρα σπ5σετε, δι’ ο^ τ. μακρ�βιον Vμ:ν περιγενKσεται.

117 ΤJ« δ) 4γι�τ5τη« �κκλησ�α« �πι�ψμε:τε μων, ο�μαι, *« δο6λοι Ξρι-
στο6 κα� ;μ:ν σ'νδοψλοι, �π5γεσ�ε δ) το6 �φετο6 διH τ. �ργατικ�ν, ο^
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Dornen ist, von deren Sorgen um nichtswürdige Dinge ihr euch unablässig ste-
chen laßt. Jene setzen ihre Anstrengung in das, was immer glänzend bleibt, und
erstrahlen darum in dem ihnen gemäßen Licht, weil sie ihre Bemühung beständig
in den Aufgang setzen, dadurch daß sie von den niedrigen Tugenden zu den hö-
heren emporsteigen. Erreichen sie dann den Zenit (denn auch bei solchen Son-
nen muß das eintreten), so hüten sie sich vor dem Herabsteigen, um nicht in die
Region des Niedergangs zu geraten. Und das gelingt ihnen nach Gottes Gebot,
der selbst die wahrnehmbare Sonne ehedem durch den heiligen Heerführer Jesus
[d.h. Josua] zum Stillstand bei Gibeon brachte, in späteren Zeiten aber durch
einen großen Heiligen im Namen unseres höchsten Gebieters Jesus Christus,
dessen Name auch jenen Jesus [Josua] einer ähnlichen Wundertat würdig machte.

116 Und so gleichen sie sich dem Aufgang der Sonne an und sind Nachahmer
Gottes, soweit es nur möglich ist, die besagten Mönche der Großen Ordnung,
die ich die Meinigen nennen kann; sie sind Bürger beider großen Städte, der gro-
ßen hier unten und der unendlich großen dort oben, die jedes Wort und jeden
Gedanken übersteigt. Wenn ihr dagegen einmal zu jenem Aufgang gelangt seid,
so habe ich das nicht gesehen; seitdem ich euch genauer betrachten konnte, um-
kreist ihr die Erde auf engster Bahn, aber anders, als geschrieben steht; immer
seid ihr im Niedergang, da ihr nichts wißt von einem Aufstieg, der dem Aufgang
entspricht, den erst Aktion und Kontemplation, dieses edle Gespann, herauf-
zuführen vermag; mit ihm eilt der Mensch Gottes zum Himmel empor. Das ist
ein aktives Leben, ganz und gar verschieden von dem bei euch praktizierten;
eine kontemplatives, das mit dem eurigen ebenfalls ganz und gar nichts gemein
hat. Ein aktives und ein kontemplatives Leben, wie ihr es führt, das würden
selbst die gewöhnlichsten Menschen nicht nachahmen. Während nämlich alles
aktive mönchische Leben auf die Nachahmung Gottes gerichtet ist, der immer in
Tätigkeit ist und „noch jetzt wirkt“, seid ihr in anderer Weise tätig und befaßt
euch mit Geschäften, nach denen man den Menschen des Geldgeschäfts, des
Handelns, des Hantierens und dergleichen zu benennen pflegt, nicht den Mann
des wahrhaften Handelns, wie wir schon ausgeführt haben. Denn dem Kloster
seid ihr ebenso verhaftet wie die Weingärtner ihren Hütten und die Melonenhü-
ter ihren Warten; und das ist noch hoch gegriffen. Meistens setzt ihr alles daran,
ein Nomadenleben zu führen wie die Hamaxobier und häufig einen Ort mit dem
anderen zu vertauschen; dabei atmet ihr beständig die frische Luft ein und wer-
det dadurch ein langes Leben erlangen.

117 Nach der heiligen Kirche aber habt ihr, glaube ich, als Diener Christi und
als unsere Mitknechte ein Verlangen; vom Ersehnten zieht euch jedoch euer Ge-
schäftemachen ab, dem zuliebe ihr euch ständig herumtreibt. Das Geschäft, das
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ξ5ριν Xωμβεσ�ε τH πολλ5& τ. μ)ν �κριβ�« 4ργον �φιωντε«, το:« δ)
παρωργοι« �ντριβ�μενοι& κα� λεπτ.ν μ)ν εCδ�τε« ο�δων, δι’ ο^ �γγωλοι«
4στι σψν5πτεσ�αι, τ�ν δ) παξω�ν κα� οEτ� βαρω�ν μεταποιο'μενοι, δι’
�ν κατασπ»ται 0 �ε�σδοτο« νο6« εC« γJν το6 �ν�φορε:σ�αι παραλψ�με-
νο«. κ�ντε6�εν 0 παρ’ Vμ»« φοιτ�ν �ντ� σεμν�τητο« κα� σψννο�α« κα�
ε�πρεπε�α« κα� μα�Kσε�« �γα�J« %πεισι μηδ)ν �πον5μενο« τ�ν �σκητ�ν
[ μ�νην ε!δησιν βι�τικKν, κα� α�τ$ν ο�κ ε�γενJ, �λλ’ εC« τ. π»ν ξψδα�αν,
ο�ον, *« �κ πολλ�ν Zλ�γιστα φ5ναι, π�« Lν κα� �π� π�σον φψλ5I�νται
τ. σιτ5ριον κα� πην�κα καιρο6 πολλο6 τιμKματο« �ποδ�νται α�τ�, π�-
�εν δ) κα� εVρηκ�τε« %λλο %Iιον, τα�τ.ν δ’ εCπε:ν εϊ�νον, εCσοδι5σ�σι κα�
οEτ� κερδKσ�σι κα� δι’ α�το6& π�« δ’ Lν κα� �π� τ> ο!ν8 τα�τH δι5-
��νται. τH γ�γαρτα φψλακτωον ε!« τινα �λεημοσ'νην το:« �παιτο6σι κα�
εC« πλωον τH π�τψρα& καλH γHρ το:« τοιο'τοι« κα� α�τH �ν ;μωραι« λιμο6
εC« ξ�ρτασμα. ; παροικ�α �νεψ�ηνε:ται το:« �κ γJ« �γα�ο:«& φορολογητω-
ον %ρα το<« �ν α�τ- βαρ'τερον. ; �νοικ�α πλοψτο6ντα« 4ξει %νδρα« 4κ τε
�μπορι�ν παντοδαπ�ν κα� %λλο�εν& �παψIητωον οaν α�το:« τ. στεγαν�-
μιον. �δελφ.« 0 δε:να τ. τJ« μονJ« κτησε�διον �μφιπονο'μενο« Vπ�νοιαν
πωμπει κερδα�νειν �κε:�εν& μετελεψστωον οaν α�τ.ν δεIι�« μ$ κα� μονοφα-
γ-. κα� α�τ�κα λογοπραγε:ται πρ.« β�αν 0 διακονητ$« κα� [ μηδ)ν 4ξ�ν
καταγιν7σκεται *« �φελ$« κα� ε�K�η« [ κα� _λ��ιο«, [ �λλH πεφ�ραμωνο«
4ξειν κα� τψξ.ν μ$ διδο<« �ν τ> �παιτε:σ�αι καταπατε:ται κα� οEτ� δια-
φορε:ται πρ.« β�αν, ο�ξN ]στε προσλογισ�Jναι το:« το6 φροντιστηρ�οψ
τ. διαξ�ρη�ων, �λλH τ> μεγ5λ8 πατρ� κα� το:« μετ’ α�τ.ν λογ5σι κα�, ,
φασι, προκρ�τοι« τ�ν μοναξ�ν. |

118 Το'τοψ δ) οEτ�« �ποξειροτονη�ωντο« το6 προνοε:σ�αι �ναχη-
λαφ»ται πρακτικ.« Mτερο«, ,« ο�κ Lν κριματ�σοι δJ�εν τ$ν κεφαλ$ν κα�
τ$ν λοιπ$ν λογ5δα �ψμομαξε:ν �ναγκ5ζ�ν κα� μελαγξολ»ν κα� οEτ�
χε'δεσ�αι τ. φιλ5δελφον. κα� δ$ εVρ�σκεται 0 πο�ο'μενο« �δελφ�« (ο�
γHρ Lν α�το<« �πιλε�χοι ποτ) τοιο6το« %ν�ρ�πο«), κα� κατιδ�αν πα-
ραληφ�ε�« καταρτ�ζεται εC« προσοξ$ν κα� Vπακο$ν κα� �φιλοξρηματ�αν&
κα� παιδε'εται παρH το6 πατρ.« %λλ�« μ)ν ζJν, κα�αρε��« κα� *« πρωπει
τ> �πωξοντι κεφαλJ« λ�γον �ν το:« 4I�, Gπαν δ) τ. �περξ�μενον κωρδο«
�π. �εο6 (φε�δεσ�αι γ5ρ, φησ�, ξρ$ ο�δ) το6 τψξ�ντο« �ν το:« κα�Kκοψσι)
παρακομιστωον τ- γεροψσ�1 κα� �ετωον α�τ. πρ. τ�ν πατρικ�ν ποδ�ν
κα� μηδ) χεψστωον μηδ) %ξρι γο6ν Zβολο6, Uνα, εC μ$ κα� τ. κατH τ.ν
NΑναν�αν κα� τ$ν Σ5πφειραν μωγα κακ.ν πε�σεται, �λλH γο6ν μ$ κατα-
πατη�ε�η κα� α�τ�«, Pσα κα� 0 πρ. α�το6, εC« �κφ�ρησιν.
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118,11–12 τ. – κακ.ν: cf. Act 5,1–11

13 ο!ν8 B corr. ex η!ν� 16 �νεψ�ηνε:ται VW : �νεψ��νε:ται B 26 μοναξ�ν BW : [.]δε-
λo�ν V 118,4 post δ$ add. κα� B 10 πρ. om. W 11 τ.ν om. W
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eigentlich zu verrichten wäre, laßt ihr dabei liegen und reibt euch mit Nebenge-
schäften auf; von den immateriellen Dingen, durch die man in die Gesellschaft
der Engel gelangen kann, ist euch nichts bekannt; dagegen bemüht ihr euch um
kompakte und daher schwergewichtige Sachen, die den gottgegebenen Geist auf
die Erde niederzerren, so daß er den Schwung nach oben verliert. So kommt es,
daß ein Mensch, der euch regelmäßig besucht, statt an Ernst, Einsicht, Anstand
und guten Kenntnissen zu gewinnen, weggeht, ohne aus dem Umgang mit den
Männern der Askese einen anderen Vorteil getragen zu haben als einzig solches
Wissen, das sich ganz auf die Lebenswirklichkeit bezieht, und davon nicht einmal
ein edles Wissen, sondern ein ganz und gar niedriges. Dazu gehört etwa (um von
vielem nur das Wenigste anzuführen), wie und wie lange man die Kornvorräte
zurückhalten müsse, zu welcher Zeit sie dagegen am vorteilhaftesten verkauft
werden können; ferner wo sich anderes geeignetes, d.h. billiges, Getreide dafür er-
werben lasse und man so auch daran seinen Gewinn habe; wie man mit dem Wein
dasselbe machen könne. Die Trester, heißt es, muß man zum Almosen für die
Bettler aufheben, erst recht die Kleie; denn für dergleichen Leute sind das Dinge,
die in den Tagen des Hungers ein gutes Nahrungsmittel abgeben. Das Haus des
Paröken hat Überfluß an den Gaben der Erde: Also muß man den Pächtern hö-
here Pacht auferlegen. Im Mietshaus wohnen Leute, die durch Handel aller Arten
und auch sonst reich sind: Ihnen hat man also die Miete zu erhöhen. Dieser oder
jener Mitbruder bewirtschaftet ein kleines Gut, das dem Kloster gehört, und er-
regt den Verdacht, daß er davon Gewinn erwirtschafte: Den Mann muß man
geschickt attackieren, damit er den Gewinn nicht etwa allein verzehrt. Augen-
blicklich wird der einfache Mönch einer strengen Untersuchung unterzogen; hat
nun jener nichts, so erklärt man ihm, er sei ein nichtsnutziger, einfältiger oder gar
dummer Mensch; ertappt man ihn wiederum, daß er etwas hat, kann aber zufällig
nicht gleich beim Fordern zahlen, so tritt man ihn zu Boden und entfernt ihn auf
diese Weise gewaltsam; und das alles nicht etwa, damit das, was auf diese Weise
eingeht, dem Eigentum des Klosters zugute kommt, sondern dem großen Vater
sowie dem Kreis um ihn und den sogenannten Auserwählten unter den Mönchen.

118 Wenn er so vom Amt suspendiert ist, wird ein zweiter gesucht, der nicht das
Haupt des Klosters und die übrigen Auserwählten dadurch zur Sünde verführt, daß
er sie zwingt, zu zürnen und zu grollen und damit die Bruderliebe Lüge zu strafen.
Und natürlich findet sich der ersehnte Bruder (denn an solchen Leuten fehlt es da
wohl nie); man nimmt ihn auf die Seite, richtet ihn ab zu Sorgsamkeit, Gehorsam und
Genügsamkeit. Vom Abt erhält er die Anweisung, er habe nun ein anderes Leben an-
zufangen, ein reines, eines, wie es einem Mann zieme, der das Haupt des Klosters
nach außen vertrete. Allen Gewinn, den Gott zufließen lasse (denn für sich behalten,
so sagt er, dürfe man auch das Geringste nicht bei den Klostereinkünften), habe er
dem Klosterrat zu übergeben und ihn dem Abt zu Füßen zu legen, ohne davon et-
was zu unterschlagen, und sei es auch nur eine Obole. Sonst werde er zwar nicht ein
so schlimmes Schicksal haben wie Ananias und Sapphira, aber man könnte ihn gera-
de so wie den Vorhergehenden zu Boden treten, bis man ihn hinaustragen könne.
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119 Κα� τα6τα μ)ν οA παραινωται, �ν κατ5ρξει 0 μωγα« πατKρ, 0 δ)
μ'στη« �πινε'σα« κα� κατακ'χα« κοσμ��« εC« Vπακο$ν �νομο�αν τ- πνεψ-
ματικ�« Zφειλομων` �ποτρωξει κα� ποι�ν, 0π�σα εCκ.« ποιε:ν τ.ν τοιο6-
τον, �πανωρξεται �ν καιρ>, �ν Q κα� δ�δ�σι τ.ν σαπρ.ν καρπ.ν α�το6,
ο�« �τ5Iατο& κα� οEτ�« εVρ�σκει �γα�H τ- α�το6 χψξ-& οϊτε γHρ σψμ-
πατε:ται κα� εC« φ�λτατον πα:δα �γγρ5φεται. κα� μερ�τη« δ) γεν�μενο«
το6 κα� κλωμματο« κα� 4ρπ5γματο«, 4πειτα τJ« με��δοψ τα'τη« κατH τ.
π5λιν κα� π5λιν κα� α�τ. σψξν5κι« γεν�μενο« �κβα�νει βαρ'πλοψτο«.
μικρ�ν, κα� ζηλο: α�τ.ν Mτερο« εa πεφψκW« �π� 0μο�1 μα�Kσει, κα�
σψξν5σαν τ. διδασκ5λιον το6το �πλK�ψνε το<« ο�κ �φψε:« το6 πατρ.«
μα�ητ5«& κα� οEτ�« �I�λλψνται κα� α�τ.« κα� α�το� κα� τH τJ« μονJ«.

120 5 Ετι κα� �κε:νο εC« 0μο�αν μο:ραν πρ5Iε�« μοναξικJ« �ν το:« κα�’
;μ»« �ποτωτακται& πλοψτε:, φησ�ν, 0 δε:να& �λλ5μπεται �γρο:«, οCκKμασι,
ζbοι«, Ψτωροι«, δι’ �ν οA κατH κ�σμον ε�δαιμονε:ν δοκο6σι& μεταξειριστωον
δ$ τ.ν τοιο6τον �εραπε�αι«, α�« �ωλγονται οA κοσμικ7τεροι. κα� γ�νεται
το6το, κα� δελε5ζοντε« οA πολλαπλο: μοναξο� το<« 4πλοψστωροψ«
�φωλκονται κα� �ερμο:« προκα�5ραντε« λοετρο:«, , δ$ περιρραντηρ�οψ
δ�κην προτωλεσμ5 τι μψστικ.ν α�το:« �παγ�γ.ν εC« εϊνοιαν �Iε'ρηται,
παρατι�ωασι μ)ν �κε�νοι« τH τωρποντα κα� βρ7ματα κα� π�ματα. τ. δ) "ν
%λλ�« ο�ξN, *« %ν τι« !σ�« �ρε:, Π5τροκλο« πρ�φασι«, , δ$ λωγεται, �λλH
γοητε�α τιτ�εψτικK. τH πλε�� γHρ α�το� κατασπ�ντε« �παιτο6σι το<« |
δαιτψμ�να« 9φλειν α�το:« ξ5ριτα«& κα� Pμ�« 0π�σο6ν �κε�νοψ« �ερα-
πε'σαντε« ε�τα κα� τH πνεψματικH περιηγο6νται εC« δωλεαρ, τ$ν κατH
σφ»« �γκρ5τειαν οA �δι5φοροι, τ. κατ’ �ρετ$ν %λιμ�ν τε κα� %διχον οA
κατ5κοροι, τ. �ντε6�εν %γρψπνον διH τ. �νερμ5τιστον, φασ�, τJ« σαρκ�«
(φιλοσοφο6ντε« 4γ��« κα�, Pτι βαροψμωνη γαστKρ, ]σπερ ο� πρ.«
δρ�μον, οEτ�« ο�δ) πρ.« Eπνον �πιτηδε�α)& προφωροψσι δ) εC« αϊξημα
κα� 0ρ5σει« κα� �εοπτ�α« κα� ποψ κα� �αψματοψργ�α« κα� %λλα τοια6τα,
δι’ �ν ε�λαβωστερο« νο6« κα� τ�ν �ε��ν �ραστ$« �ναπτερ'σσεται κα� τ�ν
%ν� �φ�εται �εοφιλ�«. τH δω εCσιν �ναπλ5σματα Eπνοψ, 0πο:α τH τ�ν
�λεφαντ�ν�ν πψλ�ν �κπετανν'μενα.
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119,4 σαπρ.ν καρπ.ν: cf. Mt 7,17 οEτ�« π»ν δωνδρον �γα�.ν καρπο<« καλο<« ποιε:, τ. δ)
σαπρ.ν δωνδρον καρπο<« σαπρο<« ποιε: 120,9 Π5τροκλο« πρ�oασι«: Hom. Il. 19,302
Monro/Allen Π5τροκλον πρ�oασιν (cf. CPG II p. 606 [Ap. XIV 8] resp. III p. 317 [Eust.] resp.
Karath. 27, simil. CPG I p. 294 [D VII 47]) 15–16 βαροψμωνη – �πιτηδε�α: cf. Basil. Caes. De
ieiunio homilia 2 MPG 31 192,10–12 Βαροψμωνη γαστKρ, ο�ξ Pπ�« πρ.« δρ�μον, �λλ N ο�δ)
πρ.« Eπνον �πιτηδε�α (simil. Basil. Caes. Sermones de morib. a Symeone Metaphr. coll. MPG 97
1328,22) 19–20 �ναπλ5σματα – �κπετανν'μενα: cf. Hom. Od. 19,562–65 Allen δοια� γ5ρ
τε π'λαι �μενην�ν Zνε�ρ�ν& αA μ)ν γHρ κερ5εσσι τετε'ξαται, αA δ N  �λωoαντο«& τ�ν οu μων κ N
4λ��σι διH πριστο6 �λωoαντο«, οU ρ N  �λεoα�ρονται, 4πε N  �κρ5αντα oωροντε«

119,1 post �ν add. κα� VW 2 κατακ'χα« VW : κατακρ'χα« B 8 κα� π5λιν om. B
120,11 9oλειν BV : Zoε�λειν W 13 τε B corr. ex τι
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119 So machen es die, die ihm ins Gewissen reden, vor allem der große Va-
ter selbst. Der Adept verpflichtet sich durch Nicken und weltmännische Ver-
beugung zu einem Gehorsam, der gar nicht dem entspricht, den er in geistlicher
Hinsicht schuldet, läuft davon und tut, was man von einem solchen Menschen
erwarten kann, kommt zu der Zeit wieder, wenn er seine faule Frucht trägt, wie
ihm aufgetragen ist, und das ist die Art, wie er Heil für seine Seele erwirbt; denn
man tritt ihn nicht zu Boden, sondern merkt ihn sich sogar als Lieblingssohn. Er
ist jetzt selbst Teilhaber von Diebstahl und Raub, geht wieder und wieder und
oftmals auf die gleiche Weise vor und wird zuletzt zum schwerreichen Manne. Es
vergeht nur kurze Zeit, so beneidet ihn ein anderer, der gut begabt ist für eine
solche Lehre. Wenn der Unterricht häufiger und häufiger wird, schafft er dem
Vater eine Menge begabter Schüler. Und so gehen er und sie und die Güter des
Klosters zugrunde.

120 Zu der gleichen Art mönchisch aktiven Lebens gehört in unserem Gebiet
noch folgendes: Ein bestimmter Mensch, heißt es, ist reich. Er ist vom Glanz von
Feldern, Häusern, Vieh und anderem umgeben, worin die Weltmenschen ihr
Glück sehen. Einem solchen muß man die Kuren angedeihen lassen, in denen die
Weltmenschen ihren Genuß finden. Und so geschieht es auch; alsbald werfen die
fintenreichen Mönche ihren Köder nach den einfältigen Leuten aus und ziehen
sie zu sich. Zuerst nehmen sie eine erste Reinigung durch warme Bäder vor, das
haben sie wie eine Besprengung durch den Weihwasserwedel als Einleitung der
Weihehandlung erfunden, um sich Wohlwollen herbeizuzaubern; ferner tragen
sie ihnen auf, was an Speis’ und Trank das Herz erfreuen kann. Das ist aber über-
haupt, wie man sagen könnte, nicht nur nach dem Sprichwort „Patroklos als Vor-
wand“, sondern vor allem ein Trick zum Einlullen, wie Ammen ihn verwenden.
Das meiste nämlich verzehren sie selbst und verlangen von ihren Gästen noch
Dank dafür; und wenn sie sie doch einigermaßen bewirtet haben, erzählen sie,
zum Köder, von allerlei geistlichen Sachen: Von ihrer Enthaltsamkeit erzählen
diese Durchschnittsmenschen; von ihrem gestillten Hunger und Durst nach Tu-
gend sie, die sich bis zum Überdruß gesättigt haben; von der daher stammenden
Freiheit vom Schlafbedürfnis, weil sie, wie sie sagen, den Leib nicht mit Nahrung
belastet hätten (dabei verkünden sie in heiligem Ernst die philosophische Lehre,
ein beschwerter Bauch sei ebensowenig wie zum Laufen zum Schlafen tauglich).
Um sich zu rühmen, geben sie dann auch Visionen, göttliche Erscheinungen,
wohl auch Wunder und anderes dergleichen zum besten, wodurch ein frommer
Sinn, der an Gott und an seinen Dingen Gefallen findet, zur Sehnsucht nach
dem, was oben ist, beflügelt wird und sich in gottgefälliger Weise nach dem
Überirdischen sehnt. Das sind aber bloße Traumgebilde, wie dergleichen aus den
elfenbeinernen Pforten des Traumes hervorgehen.
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121 NΕπειδHν δ) κατεπvδοντε« τ.ν �κροατ$ν εC« κοψρHν �φελκ'σ�νται
πνεψματικJ« πει�ο6« !ψγIι κα� α�τ.« προβαλε:ται τ. σκληρ.ν τJ« μονα-
ξικJ« �γ�γJ« κα� Zκνε:ν τ$ν κοψρHν δι’ α�τ. ε!π`, τ�τε δ$ σειρJνα« Ψτε-
ρο�α« προβ5λλονται, δι’ �ν �ωλγοντε« τ.ν μελετ7μενον εCσ5γεσ�αι
Vπισξνο6νται 4γι�σ'νην %πονον, σ�τηρ�αν τ$ν %νεψ Aδρ7τ�ν, �γγ'τη-
τα πρ.« �ε.ν �μεσ�τεψτον, ε!σοδον παραδε�σοψ h« �πωσται Xομφα�α
φλογ�νη, �ρετKν, εC« lν ο�κ �ναγκα:ον �λ�ε:ν τινα λοψσ5μενον Aδρ7τ�ν
ποταμο:«, �ωρο« %σπαρτον κα� �νKροτον, τρψγητ.ν α�τοφψJ, πλο6ν
πρ.« τ> �κινδ'ν8 κα� κερδαλωον κα� ε! τι %λλο τοιο6τον �παγ�γ�ν. κα�
Pτε Vπαγ5γ�νται τ.ν %ν�ρ�πον διδ5Iαντε« κα� πε�σαντε« μ$ π�νοι«
κτ»σ�αι τ$ν �κρ�τητα κα� τ.ν �πατη�ωντα δικτ'�ν 4σ� �ηρ5σονται
α�τ- π5σ` περιοψσ�1 κα� κτKμασι κα� ξρKμασι, τ�τε διαδεικν'οψσιν
0πο:ο� τινε« τ$ν �πιστKμην εCσ� κα� ο�α κα� Pσα σοφ�ζονται δι’ α�τJ«. �κ-
κεν7σαντε« γHρ τ. το6 νεKλψδο« προκ�λπιον κα� τ. κατH σφ»« α�το<«
�πι�ψμητικ.ν �ποπλKσαντε« �φι»σι νωμεσ�αι %νετον �κε:νον ο�δ) Uκταρ, P
φασιν, �ρετJ« β5λλοντα, Uνα μ$ κα� �λωγξοι το'τοψ« φα'λ�« 4ξοντα«
α�τ.« �γα�.« wν, �λλH 0μο�οι« Pμοιο« σψναναφ'ροιτο. εC δω ποψ τψξ.ν
0π�σο6ν Vπογρ'ζει, τηνικα6τα πολ< κατ’ α�το6 τ�& κα� τ�« ε� σ',
%ν�ρ�πο«; κα�& τ�« ; �ν σο� δ'ναμι«; κα�& τ� τ. �κ σο6 9φελο«; κα� �πειλο6-
σι προσαποστερKσειν τ.ν %ν�ρ�πον κα� �ν �φειμωνο« 4ξει κοιν- σψν-
�Kκ` κα� προβ5λλονται τ.ν καν�να κα� τ. σεμν.ν τψπικ�ν, δι’ ο^ πρ.«
�κτημοσ'νην Mκαστο« τ�ν �δελφ�ν �ποκα��σταται παρ’ α�το:« το:« *«
μ$ �ξρJν βαρψκτKμοσιν.

122 ’Ο δ) τ�ν μ)ν %λλ�ν διεκπεσWν Pσα γε Vπ. κ�λπ8 4φερεν, �ν
μ�νοι« δ) το:« *« μ$ wφελε περιλελειμμωνοι« α�τ> σαλε'�ν κα� τ�ν τρι-
ξ�ν (*« εCπε:ν) κατεξ�μενο« (ο� δ'ναται γHρ διH τ$ν κοψρHν | οEτ�
XYον διεκφψγε:ν το<« Ψλ�ντα« κα� *« ο�ον κοψρ�I α�τ.ν �ν δαπωδ8 βαλ�ν-
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121,6–7 παραδε�σοψ – oλογ�νη: cf. Gn 3,24 κα� �Iωβαλεν τ.ν NΑδHμ κα� κατbκισεν α�τ.ν
�πωναντι το6 παραδε�σοψ τJ« τρψoJ« κα� 4ταIεν τH ξεροψβ�μ κα� τ$ν oλογ�νην Xομoα�αν
τ$ν στρεoομωνην oψλ5σσειν τ$ν 0δ.ν το6 I'λοψ τJ« ζ�J« 7–8 �ρετKν – ποταμο:«: cf. Ge-
org. Pis. Heraclias 1,229 Pertusi τ�ν σ�ν Aδρ7τ�ν οA ποταμο� (secund. Hes. Op. 289 Mazon τJ«
δ N  �ρετJ« Aδρ�τα �εο� προπ5ροι�εν 4�ηκαν) 8 %σπαρτον κα� �νKροτον: cf. e. g. CPG I p. 183
(D I 18) (v. ad 80,16) 11 δικτ'�ν 4σ�: E. Phoen. 263 Diggle δικτ'�ν 4σ� 15 �oι»σι – %ν-
ετον: cf. Plu. De lib. educand. 12a Paton/Wegehaupt/Gärtner τ$ν δ) τ�ν μειρακ��ν 0ρμ$ν %o-
ετον (: var. lect. %νετον) ε!ασαν νωμεσ�αι 15–16 ο�δ) – β5λλοντα: cf. CPG I p. 143 (Z V 55)
resp. II p. 43 (D III 46) resp. III p. 317 (Eust.) Ο�δ N !κταρ β5λλειν (simil. Karath. 158 resp. Zenob.
Ath. II,59 Bühler, cf. CPG II p. 581 [Ap. XIII 32]) 17 0μο�οι« Pμοιο«: cf. CPG II p. 559 (Ap.
XII 68) 6Ομοιο« 0μο�8 et CPG I p. 350 (GC I 15) NΑε� τ.ν 0μο:ον %γει �ε.« πρ.« 0μο:ον
122,2–3 τριξ�ν – κατεξ�μενο«: cf. Strömberg Proverbs p. 78 resp. Sext. Empir. Adv. mathem. VII
257 t. II p. 60 Mutschmann μ�νον ο�ξ� τ�ν τριξ�ν, oασ�, λαμβ5νεται

121,11 post τ$ν add. μοναξικ$ν VW 14 κατH s. lin. suppl. W 15 Uκταρ : in marg. add. τ.
!κταρ W, prob. alt. manu (non dist. V) 17 σψναναo'ροιτο. εC δω W corr. ex σψναo'ροιτο.
ο�δω 18 Vπογρ'ζει B corr. ex Vποκρ'ζει 19 τ� corr. ex τ�« B 20 προσαποστερJσαι V
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121 So bezirzen sie den Zuhörer und lenken ihn mit dem Zauber der geist-
lichen Überredungskunst auf das Thema Tonsur; wenn er dann die Härte des
Mönchslebens anführt und mit ihr sein Zaudern vor der Tonsur begründet, dann
schlüpfen sie in die Masken von Sirenen und betören den Umworbenen mit ih-
ren Gesängen: Sie versprechen ihm mühelose Heiligkeit, Erlösung ohne Schweiß,
Annäherung an Gott ohne alle Vermittlung, Einlaß ins Paradies, von dem das
feurige Schwert fern sein werde; eine Tugend, zu der man nicht erst dann ge-
lange, wenn man sich in Strömen von Schweiß gebadet habe; eine Ernte ohne
Pflügen und Säen; eine Weinernte, die von selbst wächst; eine gewinnbringende
Seefahrt in ungefährlichem Gewässer und was noch der Verlockung dienen
kann. Sie belehren und bereden den Menschen, daß er die Höhe ohne Mühe ge-
winnen könne, und haben ihn damit in ihre Gewalt gebracht; sie jagen den Ge-
täuschten mit all seiner Habe, mit Geld und Gut, ins Netz; jetzt erst zeigen sie,
was für Meister im Fach sie sind und wieviel und wie große Weisheit sie darin ge-
wonnen haben. Denn zuerst leeren sie dem Neueintretenden die Tasche und stil-
len damit ihre eigene Begehrlichkeit; dann lassen sie ihn zügellos weiden, ohne
daß er sich der Tugend auch nur, wie man sagt, einen Deut nähert; sie wollen
nicht, daß er sie ihrer Schlechtigkeit überführt dadurch, daß er selber gut ist, son-
dern daß er sich genauso wie sie – gleich und gleich gesellt sich gern – im Dreck
wälzt. Sollte er aber vielleicht einmal nur ein wenig aufmucken, so kann man oft
die Worte gegen ihn hören: „Und wer bist du schon, Mensch?“ Und: „Was für
Fähigkeiten hast du schon?“ Und: „Welchen Vorteil hat man schon von dir?“
Dabei drohen sie dem Menschen, ihm auch das zu entziehen, was er nach ge-
meinschaftlicher Vereinbarung noch besitzt, und halten ihm die kanonische Be-
stimmung und die ehrwürdige Gründungsurkunde des Klosters vor, nach denen
jeglicher Bruder zur Besitzlosigkeit zurückgeführt ist – unter ihnen, die gegen
alle Ordnung schwerreich sind.

122 So ist ihm alles andere, was er in der Tasche hatte, genommen worden;
nur noch mit dem, was man ihm widerrechtlich gelassen hat, kann man ihn er-
schüttern; so wird er sozusagen an den Haaren gehalten (denn wegen der Tonsur
kann er nicht leicht seinen Häschern entgehen, die ihn gleichsam an den Haaren
zu Boden werfen); er bleibt und vereinigt er fortan alle Schlechtigkeit in sich.
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τα«) μωνει κακ�αν Gπασαν το6 λοιπο6 ��ρο�ζ�ν& κα� καξεκτ�ν οEτ� τH
�ντ.« �φ�εται πρ.« το6 4γι�τ5τοψ πατρ.« κα� τ�ν Vπ’ α�τ.ν ταγμ5τ�ν
πορε'εσ�αι κατH τH« �πι�ψμ�α« α�το6 κα� �ν τ> μονKρει β�8 καταπρ5τ-
τεσ�αι �νψποστ�λ�« τH πολιτικ5& �ερ�ζει τε γHρ �κε:νο« κα� τρψγY κα�
�λοY κα� λην.ν πατε: μον7τατο«, κα� �πο�Kκα« τH« μ)ν σψνιστY, τH« δ)
κα�αιρ�ν μεγε�'νει. κα� Uπποι« �ναλ'ει, χεψδωσι μ)ν εC« σ�τηρ�αν,
ξρηστο:« δ) εC« �μπορ�αν& �μπρωπει δ) κα� 9νοι«, �ν το<« μ)ν �ν�ησιν εC«
�πιγονKν, το:« δω γε πλε�οσιν εC« Iψλοφορ�αν ξρJται, οu πρ.« κωρδο«
φορτηγο6σι το:« μ)ν %λλοι« �π� �I5χει πψρ.« διακονο6ντο« το:« �δε, τ>
δ) δεσπ�τ` πρ.« φλ�γ�σιν αC�ν�ζοψσαν τ$ν �κε:& πλοψτε: δ) κα� ;μι�-
νοι«, �ν ο�« 4ξει φαντ5ζεσ�αι προσφψ�« τ. κα�’ Ψαψτ.ν �κ π5ντ` �νο-
μο��ν σ'ν�ετον& �κε:νο� τε γHρ τ. ε�γεν)« �ξρειο6σι ζ�Sκ.ν τ- σψν-
ανακρ5σει το6 δψσγενο6«, κα� α�τ.« τ. �ν5ρετον σξJμα τ> κοσμικ>. κα�
β�α« δ) �κολο'��« �κτρωφει, �ν μο:ρα μων τι« �ποδο�ε:σα ξρψσ�νοψ« κα�
�ργ'ρια �κπορ�σει, Ψτωρα δ) εC« γε�ργικH σψντελωσει. 4τι 0 α�τ.« �πιμε-
λε:ται κα� λοιπJ« 4π5ση« προβ5σε�« κα� τ> βοσκηματ7δει πλη�ψσμ>
χεψδεπιγραφε: τ. το6 β�οψ 4λλογον Ψαψτ>. κα� μ$ν α�ξε: κα� πα:δα«
γε�ργικο<« ποριζ�μενο«, κα� το6το μ)ν κτηματικ�ν& Aνατ� δ) κα�
παιδ�σκα«, κα� α�τH« �σψμμωτροψ« τ> τ�ν πα�δ�ν �ρι�μ> *« Vπερ-
εκπ�πτειν τ> πλη�ψσμ>; τα6τ5 τε οaν 0 οEτ�« εC« 4μαρτ�αν �κδε-
δομωνο« πλημελε:, κα� λοιπH δ) κα�’ εAρμ.ν %λλα, 0π�σοι« 0 κοσμικ.«
�ντρ�βεται %ν�ρ�πο«& �σκο'μενο« κα� τοκογλψφε:ν 0 �λεειν.« κοινοβιακ.«
κα� παντο��« με�οδεψ�μενο« εC« περιοψσιασμ.ν Uνα �αν7ν ποτε τ> μ)ν
�ξ�ρ> τJ« σ�τηρ�α« ;μ�ν τ$ν χψξKν, τ> δ) φροντιστηρ�8 παρα�Kσει
τH« �κανον�στοψ« �πικτKσει« βροξ�ισομωνα« �« μακαρ�αν, τ$ν παροιμια-
κ$ν δKποψ�εν, ο� γHρ δηλαδ$ τ$ν το6 �δελφο6, ,« �πωλ�οι Lν !σ�«
%�λιο« Vπ. το6 τιμ�οψ πατρ.« κατηρτισμωνο« *« ο�κ �ξρJν.

123 Κα� οEτ� μ)ν οA �ν ;μ:ν σοφο� πρακτικο� β�σκοψσι τ.ν �ν α�το:«
πλο'σιον εCσαγ�γικ�ν& πωνητα δ) �πολαβ�ντε« (κα� α�τ.ν *« τH πολλH
οϊτι Ψκ�ντα, μετH πολλJ« δ) Pτι μ5λα πραγματε�α«, εC μ�νον ο!κημα
καλψβ�8 παρεοικ.« Eπεστιν �κε�ν8 �ν καιρ�8 τ�ποψ κε�μενον) m ο�α τε-
κτα�νονται κα� �ν �κε�ν8 κα� δι’ �κε�νοψ& �ν �κε�ν8 μων, Pτι ο�κ �φι»σι διH
β�οψ τ.ν %ν�ρ�πον �ναπα'εσ�αι παρ’ α�το:« ε�τελιζ�μενον �Iοψ�ενο'με-
νον παραβλεπ�μενον, τzλλα π5σξοντα, �ν | πειρ�νται καλψβ�ται
%ν�ρ�ποι κα� �σψντελε:« Vπ. δεσποτ�ν, ο?« ; τρψφ$ καταφωρει τ�ν
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9–10 �πο�Kκα« – μεγε�'νει: cf. Lc 12,18 (v. ad 25,27) 10 Uπποι« – σ�τηρ�αν: cf. Hab 3,8 κα� ;
Aππασ�α σοψ σ�τηρ�α 14 πρ.« – αC�ν�ζοψσαν: cf. Mt 3,10par (v. ad 62,7–9) 29 �« μα-
καρ�αν: cf. CPG I p. 49 (Z II 61) resp. II p. 18.324 (D II 4 et Ap. IV 72) resp. III p. 310 (Eust.) resp.
Zenob. Ath. II,67 Bühler resp. Karath. 29 β5λλ N �« Μακαρ�αν vel μακαρ�αν

122,10 �ναλ'ει BW : �ναλ'ει V 12 κωρδοψ« B 16 ζ�Sκ.ν BV : ζ�τικ.ν W 19 Mτερα B
25 πλημμελε: W 26 �ντρ�βεται BV : �νδιατρ�βεται W 29 εC« W
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Und wenn sein innerer Zustand schon schlecht ist, so wird ihm vom heiligsten
Vater und seinen Geboten noch die Freiheit gelassen, nach seinen Begierden zu
wandeln und in seinem Leben als Mönch wieder offen seinen bürgerlichen Ge-
schäften nachzugehen. Denn er schneidet bei der Ernte das Korn, sammelt und
drischt es und tritt als Anführer die Kelter; legt Scheunen an, andere reißt er nie-
der und baut größere. Und er hat sein Vergnügen an Pferden, die freilich nicht
die rechten zu seinem eigenen Heile sind, wohl aber zum Handeltreiben brauch-
bar; auch mit Eseln tut er sich hervor, die einen verwendet er zur Zucht, die mei-
sten aber zum Holztransport – diese Esel schaffen zwar den anderen zu Gewinn
Material zum Entzünden des Feuers heran, das den Menschen hier auf der Erde
dient, seinem Besitzer aber, um die ewige Flamme im Jenseits zu entzünden.
Auch an Maultieren ist er reich, bei denen er sich zutreffend ausmalen könnte,
aus wie ungleichen Bestandteilen er in allem zusammengesetzt ist: Denn die Tie-
re machen das Edle in ihrer Natur durch die Mischung mit dem Unedlen wertlos,
er das Gewand der Tugend durch das weltliche Tun. Dementsprechend zieht er
auch Rinder auf, von denen ein Teil verkauft wird, um ihm Silber und Gold zu
verschaffen, der andere zur Feldbestellung dient. Dazu bemüht er sich um jeden
anderen Viehbesitz und macht mit seinem viehischen Besitz seine eigene Ver-
nunftbegabung zur Lüge. Auch in den Besitz von Knechten setzt er seine Ehre,
und das ist nur eine Sache des Vermögenserwerbs; wozu besitzt er aber auch
Mägde, und zwar in ungleicher Anzahl gegenüber derjenigen der Knechte, so
daß sie sie in der Menge weit übertreffen? Solche Übertretungen also erlaubt er
sich, nachdem er einmal zur Sünde verführt ist, und künftig andere der Reihe
nach, mit denen ein weltlicher Mensch vertraut ist; so betätigt sich der erbärm-
liche Klosterbruder auch im Wuchergeschäft und jagt auf alle Art seinem Reich-
tum nach, damit er einmal bei seinem Tode dem Feind unseres Heils seine Seele,
dem Kloster aber seine Besitzungen hinterläßt, die er gegen den Kanon erwor-
ben hat und die dann für die „Seligkeit“ heruntergeschluckt werden – wohlge-
merkt die des Sprichworts; denn zur Seligkeit des Bruders tragen sie ja wohl nicht
bei, der wohl elend scheidet, vom ehrwürdigen Vater ausgebildet, wie es nicht ge-
schehen sollte.

123 Auf diese Weise verstehen es die weisen Männer des tätigen Lebens in un-
serer Diözese, ihren reichen Ankömmling abzugrasen. Haben sie dagegen einen
Armen aufgenommen – und auch der kommt meist nicht aus freien Stücken, oft
sogar, nachdem sie ihm heftig zugesetzt haben, wenn er auch nur eine gut gele-
gene Behausung hat, die einer Hütte gleichsieht –, ach! was setzen sie bei ihm
und durch ihn ins Werk! Bei ihm: Sie lassen den Menschen sein ganzes Leben
lang nicht mehr zur Ruhe kommen, er wird von ihnen verächtlich gemacht, für
nichts geachtet und hintangesetzt und muß sich alles gefallen lassen, was Hütten-
bewohner, die nicht zahlen können, von den großen Herren erleiden müssen, die
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τοιο'τ�ν εC« περιφρ�νησιν& δι’ �κε�νοψ δω, Pτι �νεδρε'οψσι παρακα�Kμε-
νοι, π�τε το6 πλησι5ζοντο« τ- πτ�ξικ- καλ'β` �μπελ�οψ [ �γρι-
δ�οψ ε!τε οCκKματο« ε!τε ληOοψ καιρ.ν λ5β�σιν εϊ�ετον �πιδρ5Iασ�αι
[ %γIαντε« το<« �κ γειτ�ν�ν [ κα� Vποποιησ5μενοι. κα� οEτ� πψρ.«
δ�κην �πινεμομωνοψ το:« παρακειμωνοι« �πεισφρο6σιν, ο�ξN Pτι ξρε�αν
4ξοψσιν, �λλ’ Uνα κα� τ. �νεIωλεγκτον, �φ ’ ο�« πλημμελο6σιν, 4ξ�σι τ-
�ρημ�1 τ�ν πλησιαζ�ντ�ν κα� πρ.« τ- πολψκτημοσ'ν` κα� φοβερο�
δ�I�σι κα� π5ντα« *« εC« δοψλε�αν �λαττ7σαντε«, εC δψνατ�ν, Vπαγ5-
γ�νται.

124 Τοια'τη κα� αEτη πρακτικ$ παρ’ α�το:«& τ$ν δ) λοιπKν, Pση
δημοτικ�τωρα κα� παξψτωρ8 κεξρ�σμωνη τ> X'π8, στηλιτεψτικ.« �ν$ρ
�πιλωIηται Lν εC« Eλην γραφJ«, ο^περ μακρο:« 0ρ�οι« ;με:« �φεστKκαμεν
οA μ$ πρ.« �γαν5κτησιν %ρτι λαλο6ντε«, �λλH πρ.« �I�ρ��σιν τ�ν παρ’
;μ:ν, ε! τ� ποψ κα� 4στιν �ν το:« ν6ν διορ�7σασ�αι. κα� τοι5δε μων, *«
τ'π8 κα�ψποδε:Iαι, ; τ�ν �I�τερικ�ν μεγ5λ�ν το'τ�ν μοναξ�ν πρα-
κτικ$ ; κα� παρ5μοψσο« κα� �π8δ.« κα� �ρρ'�μιστο« κα� πρ.« ο�δεμ�αν
;ρμοσμωνη �μμωλειαν. lν *« 4οικε προορ7μενοι κα� οA π5λαι ποτ) μακα-
ριστο� βασιλε:« �μπολιτεψσομωνην, ο�« α�το� φροντιστηρ�οι« ;ρμ�σαντο,
εC μ$ προμη�ε'σοντα� τι σοφ�ν, κα�H ο��ν τε "ν, 4�εντο βοψλKν, δι’ h« ;
μ)ν ν��ο« πρακτικ$ κα� τ> μοναξικ> β�8 �π�βοψλο«, κα�’ lν οA μον5ζον-
τε« οϊτε σφ»« α�το<« βελτιο6σι, κα� το<« παραβ5λλοντα« δ) [ %λλ�«
πειρ�μωνοψ« βλ5πτοψσιν, �I��ο:το Lν σκορακιζομωνη μακρHν τJ« μονJ«,
�ντεισ5γηται δ) ; �εοφιλ$« κα� κοιν�φελ$« κα� μ$ πλαττομωνη τ. 4ν�εον
9νομα. κα� "ν τ. τJ« βασιλικJ« �κε�νη« προμη�ε�α« τωλο« �πιστασ�α �ν
το:« μεγ5λοι« σεμνε�οι« �ρξ�ντ�ν �κ τ�ν �ν κ�σμ8, Uνα οA μ)ν �σκητα�
τ�ν �ε��ν ε�εν 4ργ�ν καταμ�να«, οA δ) %ρξοντε« α�το� τψρβ5ζοιεν περ�
πολλH κα� *« ο�5 τινε« πρ�βολοι κατH κψμ5τ�ν βι�τικ�ν �νιστ5μενοι
�ρα'οιεν �κε:να κα� �ποστρωφοιεν πλαζ�μενα εCσοπ�σ�, τ. δ) σεμνε:ον
φψλ5ττοιεν �κ'μαντον μων, ε! γε οEτ� φ'σε�« 4ξει τ. πρ»γμα, τH πλε��
δ) �κατ5σειστον.

125 ΕCσ� δ) οu τ�ν �ν το:« τοιο'τοι« φροντιστηρ�οι« κα� α�το� Ψκ�ντε«
Vπ� τινι μεγ5λα �εοφιλ�« δψναμων8 τ5Iαντε« Ψαψτο'«, �κε�ν8 μ)ν �φJκαν
προμ5ξεσ�αι κα� π5ντα ποιε:ν κα� π5σξειν Pσα πρ.« ν�μοψ κα� δ�κη«,
α�το� δ) μωνοντε« gσψξοι χψξ�ν �πιμωλονται πρ.« Ψν� τψγξ5νοντε«
4ργ8, τ- �κπληρ7σει τ�ν σψνταγ�ν. κα� τοιο6τοι μ)ν α�το� κα� Pσοι |
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124,13 σκορακιζομωνη: cf. CPG I p. 157 (Z V 5) Σκορακ�ζειν resp. CPG I p. 78 (Z III,87) et II
p. 421–22 (Ap. VII 96) (secund. Ar. Av. 889) N Ε« κ�ρακα« resp. CPG II p. 380 (Ap. VI 65) ΕC« κ�ρα-
κα« 17–18 τψρβ5ζοιεν – πολλH cf. Lc 10,41 Μ5ρ�α Μ5ρ�α, … �ορψβ5ζ` (: τψρβαζη M) πε-
ρ� πολλ5

124,7 κα� ; W �ρ'�μιστο« W 12 δ) corr. ex [ B 19 post �ρα'οιεν add. μ)ν VW
125,1 δ) om. W 4 δ) om. W
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das Luxusleben zur Verachtung solcher Menschen verführt. Durch ihn: Denn sie
liegen unablässig auf der Lauer, wann sie einen günstigen Augenblick erwischen,
um ihre Hand auf einen kleinen Weinberg, der an die bettelarme Hütte grenzt,
oder einen Acker, ein Gebäude oder ein Feld zu legen; sei es, daß sie dazu die
Nachbarn bedrängen oder auch eine Intrige spinnen. Und so fallen sie, wie ein
Feuer sich ausbreitet, in die angrenzenden Güter ein, nicht, weil sie Mangel lei-
den, sondern damit sie bei ihren Unregelmäßigkeiten nicht kontrolliert werden
können, weil sie weitab von Nachbarn leben, und damit sie neben ihrem großen
Besitz durch den Ruf der Furchtbarkeit sich jedermann gleichsam als Sklaven un-
terordnen, wenn es möglich ist.

124 Von dieser Art ist bei ihnen auch dieses „Tätigsein“. Worin es sonst noch
besteht, was mehr fürs Volk taugt und mit dickerem Schmutz getüncht ist, das
wird ein Mann, der sich auf Satiren versteht, als Stoff für eine eigene Schrift sam-
meln. Wir sind um weite Strecken von einem solchen Kritiker entfernt, da wir
uns jetzt nicht äußern, um Unwillen zu erzeugen, sondern um diejenigen, die in
unserem Bereich leben, zu bessern, wenn überhaupt an den Heutigen noch etwas
zu bessern ist. Von dieser Art, um es kurz zu bezeichnen, ist das Tätigsein dieser
weltlichen Mönche der Großen Ordnung, die gegen alle Musik, gegen jede Me-
lodie, gegen jeden Rhythmus streitet und sich in keine Harmonie fügt.

Von ihr scheinen die seligen Kaiser der Vergangenheit vorausgesehen zu ha-
ben, daß sie einst in die Klöster, die sie gründeten, eindringen würde, wenn sie
nicht eine kluge Vorbeugungsmaßnahme träfen und, so weit wie möglich, ihre
Absicht zur Geltung brächten, nach der das Bastard-Tätigsein, das eine Falle für
das Mönchsleben ist, das die Mönche ebenso von ihrer eigenen Besserung abhält
wie sie zur Schädigung all derjenigen verleitet, die ihnen vertrauen oder sonst
ihre Erfahrung mit ihnen machen, verwünscht und weit vom Kloster vertrieben
wird, dagegen das gottgefällige und gemeinnützige Tätigsein eingeführt wird,
das seinen Namen nicht nur heuchlerisch von Gott herleitet. Und das Ziel der
kaiserlichen Vorsorge war die Etablierung von Adligen aus dem weltlichen Be-
reich in den großen Klöstern, damit die Asketen für sich seien zu ihren göttlichen
Werken, die Adligen sich dagegen „um vielerlei kümmerten“ und sozusagen als
Bollwerk gegen die Wogen des Lebens dastünden, um diesen Gegenwehr zu bie-
ten und sie zur Umkehr zu zwingen, das Kloster aber, soweit es die Natur erlaubt,
wellenfrei, wenn die Natur der Sache das erlaube, zumindest aber ohne Erschüt-
terung zu bewahren.

125 Unter den Mönchen solcher Klöster gibt es wirklich einige, die sich frei-
willig einem mächtigen Mann unterstellten, der seine Macht gottgefällig einsetzt,
und ihm überließen, für sie den Vorkämpfer zu machen und alles an ihrer Statt zu
tun und zu leiden, was Gesetz und Recht fordern; sie selbst aber bleiben in geist-
licher Ruhe und kümmern sich um ihr Seelenheil; sie widmen sich nur einer Be-
schäftigung, der Erfüllung der Gebote. Von dieser Art sind sie und alle, die ihnen
unterstellt sind.
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κατ’ α�το'«& οA δ) διH πε�ρα« ;μ:ν gκοντε« �ν�5δε μεγ5λοι �σκητα�, α�το�
%ρξοντε« κοσμικο�, α�το� τψρβαστα� πνεψματικο�, α�το� τH 4I� π5ντα
κα� Vλ7δη κα� σαρκικH κα� (τ. Pλον εCπε:ν) κοσμικ5, δι. κα� τ�ν �κτ.«
πεπληρ�μωνοι Vπ�κενοι τ�ν �ντ.« �γα��ν μωνοψσιν, οu μ�γι« πολλο-
στο'« τινα« �δελφο<« �πολαβ�ντε« κα� τ- 4γι�τ5τ` �κκλησ�1 Pσα κα�
τινα« gλοψ« προσπKIαντε« α�το� κα�H κα� π5σσαλοι σκην�ν %λλοι
�λλαξο6 μεταπKγνψνται κα� �ντ� χαλτηρ�οψ κα� λοιπJ« 4π5ση« Aερ»«
β�βλοψ �νH ξε:ρα« α�το:« οA ζψγο� το6 �δικε:ν κα� τH παραλογιστικH
κερ5τια. κα� οA δ5κτψλοι το'τοι« 4ρμ�ττονται πρ.« �κλογισμο<« κα� πα-
ραλογισμο'«, δι’ �ν κα� σοφ�ζονται το<« ξ�ριτικο'«. κα� το6τ� �στιν
α�το:« ; π»σα �ε�ρ�α �ξομωνη τJ« �ν�πιν εCρημωνη« πραγματικJ«. ο�
γ5ρ �στιν �ντα6�α Cδ�1 μ)ν τα'την �ωσ�αι, Cδ�1 δ) αa�ι« �κε�νην, �λλ’ �να-
μ�I πωφψρται τα6τα τ�ν μ)ν φα'λ�ν εC« πρ»Iιν Vποτε�ειμων�ν, τ�ν δ)
�π’ α�το:« με��δ�ν εC« �ε�ρ�αν Vποτεταγμων�ν κα� α�τ$ν π5ντ�« ο�κ
4λλογον.

126 Πρ.« γHρ αa το:« %λλοι« κα� μισολ�γον τ. τοιο6τον φ6λ�ν �στιν,
οu δι’ α�τ. π5ντα μ)ν %λλον %ν�ρ�πον καταδωIονται προσεληλψ��τα εC«
κοψρ5ν, Pτε δ) κα� τι« �λλ�γιμο« κα� γραμμ5τ�ν τρ�φιμο« κα� σοφ�1 κα-
τακ7ξιμο« κα� το:« �ντε6�εν �γ�γ�μοι« 4μφορτο« πρ.« τ> κατ’ α�το<«
λιμωνι γωνηται κα� α�το� μ5�οιεν το6το, α�τ�κα παν�ψμαδ.ν Zκρι��νται
κα� ZργH« �ναλαβ�μενοι, Pσα κα� Pπλα, �πε� μ$ δ'νανται Λαιστρψγ�ν�ν
δ�κην τ.ν τοιο6τον �οινKσασ�αι, Pμ�« �I��ο6σι το6 λιμωνο« λοιδορ�αι«
�ντ� λ���ν β5λλοντε«. κα� δ'σξρηστον α�το:« τ.ν %ν�ρ�πον ε�ναι
�ποφην5μενοι (μηδ) γHρ δωεσ�αι τ. φροντιστKριον γραμματικ�ν
�νδρ�ν) �νο�γοψσι πλατε�α« �'ρα« τ- �γροικ�1 κα� �φι»σιν α�τ$ν �μ-
πολιτε'εσ�αι τ- κατ’ α�το<« 4γι�τητι π�ρρ� ποιο'μενοι το<« γραμμα-
τε:« το6 �εο6, οu μα�ητεψ�ωντε« ε�αγγελικ�« εC« τ$ν βασιλε�αν τ�ν ο�ρα-
ν�ν ξορηγο6σι καιν5 τε κα� παλαι5. ο� γHρ �ν�ψμο6νται οA τ�ν
�ργαστηρ��ν, οA το6 �γροτικο6 β�οψ, οA τJ« ξειρομ5ξα« πλη�'ο«, οA
ξ'δην προκε�μενοι, οA χ�μο6 �ποδ�μενοι τ$ν τρ�ξα, οA τ�ν 4μμ5τ�ν, οA
τ�ν Xαμμ5τ�ν Π�λιν γραμμ5τ�ν �κε�νην πολ'κλψτον, l κα� α�τ$ πα-
ραδωδοται ;μ:ν, lν δωον ζηλο6ν α�το<« κα� �ν α�τ- πολιτογραφε:σ�αι
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125,11 π5σσαλοι σκην�ν: v. comment. 13 �νH – �δικε:ν: cf. Ps 61,10 χεψδε:« οA ψAο� τ�ν
�ν�ρ7π�ν �ν ζψγο:« το6 �δικJσαι 126,5 παν�ψμαδ.ν Zκρι��νται: cf. Hom. Od. 18,33 Al-
len παν�ψμαδ.ν Zκρι��ντο 6 Λαιστρψγ�ν�ν: cf. Hom. Od. 10,118–27 Allen 11–13 το<«
γραμματε:« – παλαι5: cf. Mt 13,51 π»« γραμματε<« μα�ητεψ�ε�« τ- βασιλε�1 τ�ν ο�ραν�ν
Pμοι�« �στιν �ν�ρ7π8 οCκοδεσπ�τ`, Pστι« �κβ5λλει �κ το6 �ησαψρο6 α�το6 καινH κα� πα-
λαι5 14 ξειρομ5ξα« πλη�'ο«: cf. Plu. Quaest. 298C4–7 Titchener; cf. comment. 16 π�λιν –
πολ'κλψτον: cf. Iud 1,11 κα� τ. 9νομα Δαβιρ "ν 4μπροσ�εν Π�λι« γραμμ5τ�ν (simil.
Ios 15,49)

10 �κλησ�α W 18 Vποτι�ειμων�ν W 126,2 οA BW : [ V 7 �οινKσασ�αι BV : �οιρKσα-
σ�αι W 10 �oιο6σιν V
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Dagegen sind die großen Asketen, denen wir begegnet sind, wenn sie in unse-
re Diözese kamen, selber weltliche hohe Herren, selber geistliche Unruhestifter,
selber die ganze Außenwelt, das Materielle, das Fleischliche oder, um es ganz zu
sagen, das Weltliche; deshalb sind sie angefüllt mit äußeren Dingen, bleiben aber
völlig leer von inneren Gütern. Kaum haben sie einige unbedeutende Brüder um
sich gesammelt und sie wie Nägel im Heiligtum der Kirche eingeschlagen, so ma-
chen sie sich selber, der eine hier, der andere dort, wie Zeltpflöcke fest. Statt des
Psalters und eines jeglichen anderen heiligen Buches sieht man in ihren Händen
die „Waagbalken des Unrechts“ und betrügerischen Gewichte. Ihre Finger sind
ganz dem Kalkulieren und betrügerischen Zählen angepaßt, dadurch überlisten
sie den einfachen Mann. Das ist ihr ganzes kontemplatives Leben, das sich an das
oben beschriebene aktive Leben anschließt. Denn hier läßt sich nicht das eine
getrennt vom anderen denken, sondern beides ist durcheinandergemischt: Die
geringeren Fähigkeiten bilden die Grundlage des aktiven Lebens, die auf ihnen
aufbauenden aber werden zum kontemplativen Leben verwendet, und das ent-
spricht selbst ganz und gar nicht der Vernunft.

126 Neben allem anderen ist dieses Geschlecht nämlich auch ein Feind der
Wissenschaft und der Literatur; daher nehmen sie jeden auf, der zur Tonsur zu
ihnen kommt; ist es aber ein Mann der Wissenschaft, der mit Bildung aufgewach-
sen und von der Weisheit beseelt ist und schwer beladen mit ihren Gütern in
ihren Hafen kommt, und sie merken das, so „ergrimmen“ sie augenblicklich „im
tiefsten Herzen“. Ihren Zorn legen sie wie Waffen an, und da sie den Mann nicht
wie Laistrygonen auffressen können, so vertreiben sie ihn doch aus dem Hafen:
Sie bewerfen ihn mit Schimpfwörtern statt mit Steinen. Und wenn sie erklärt ha-
ben, der Mensch sei ihnen zu nichts nütze (denn das Kloster brauche keine ge-
lehrten Männer), dann öffnen sie ungehobelter Rede Tor und Tür und gewähren
ihr Bürgerrecht neben ihrer Heiligkeit, indem wie die Schriftgelehrten als Gott
fernstehend hinstellen, die doch nach dem Evangelium Jünger des Königreichs
der Himmel geworden sind und Neues wie Altes austeilen. Menschen aus den
Werkstätten, aus dem Bauernstand, aus der Masse der Arbeiter, Leute, die ganz
am Boden liegen, diejenigen, die um einen Bissen ihr Haar verkaufen, die, die
von Knoten und Nähten lebten, wissen jenen berühmten Staat der Wissenschaft
nicht zu schätzen, der uns ebenfalls als Erbe übergeben ist. Ihm sollten sie nach-
eifern, in ihm sollten sie zu Bürgern werden um der göttlichen Weisheit willen;
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�ε�α« ξ5ριν σοφ�α«, δι’ h« τ5 τε �ε:α φιλοσοφο'ση« κα� τH κατ’ �ν�ρ7ποψ«
Ψνο6νται τ> �ε> οA Zρ��« κα� �ντελ�« α�τ> προσανωξοντε«, �λλ’ α�το�
τ. �γρ5μματον προαιρο6νται κα� παντελ�« Cδι�τικ.ν τ5ξα μ)ν �ν�ψ-
μο'μενοι κα� τ�& �πε� ο�κ 4γν�ν | γραμματε�α«, εCσελε'σομαι �ν τ> ο!κ8
κψρ�οψ, κα� ��λ��« παρανοο6ντε« τ. ΔαψSτικ�ν, προφωροντε« δ) τH πλε��
�π� γλ7ττη« κα� �κ τ�ν �σ'στερον χαλλομων�ν τ�& το<« �γραμμ5τοψ«
μα�ητ5«, μ$ προσεπισψνε�ροντε« δ) α�τ�κα κα� τ�& παιδεψτH« �νωδειIα«,
Ξριστω, 0 �ε�«.

127 ΕCπω μοι, F �ε�ρητικ) μοναξ) �γρ5μματο« mν �« τ. π»ν (τ� δω μοι
�π� σ) �ποτε�νειν τ.ν λ�γον εC« κεν�ν;), �λλH γο6ν Zλιγογρ5μματο« (πρ.«
σ) γHρ 4στι τι« λ�γο«), πρ.« δ) κα� ζ�ν βιοτKν, 0πο�αν τρ�βει«, *«
�Iε�ωμε�α& τ�να παιδε'ειν �ποστολικ�« δ'νασαι εC« �γα��ν; " π5ντ�«
διδ5Iει« μ)ν πλ$ν *« ο�κ �γαπY 0 �ε�«& παιδε'σει« π5ντ�« τH %λλα
π5ντα πλ$ν το6 μον5ζειν& καταρτ�σει« τ.ν μα�ητ$ν �ναπατε:ν σψξνH
παρH τH« λε�φ�ροψ«, προκ'πτειν 4σ� �ψρ�ν, 0π�σαι διαπωπτανται, εC«
�ε�ρ�αν Ψτο�μην, φιλιο6σ�αι παρατψγξ5νοψσι λαSκο:« εC« �πιIων�μα,
�κριβο6σ�αι τH τJ« �γορ»«, �νε��ζεσ�αι λοετρο:«, ο�« πρ�ν ο�κ ��5μιζε,
διακρ�νειν ο!νοψ, τ�« μ)ν ε�πρ�σιτο« εC« γε6σιν, τ�« δ) ο� ξρηστ�«, κα� α�τ.
τH πολλH ο�δ) εC« �π�λαψσιν τ$ν 4πλ�«, �λλ’ Uνα 0 πρ�ν μ$ πεπει-
ραμωνο« ο!νοψ μηδ) %ξρι γο6ν ZδμJ« ν6ν �ρτιμα�$« α�το6 γωνηται πρ.«
�εραπε�αν σο6 το6 μεγ5λοψ πατρ�«& προσεπιδιδ5Iει« δ) α�τ.ν κα� �τεν)«
βλωπειν κα� τραν)« λαλε:ν κα� �ντιλαλε:ν κα� ποψ κα� �ρασ'νεσ�αι κα� κα-
ταχ5λλειν Eβρεσιν, �πεναντ�α« τα6τα π5ντα ο�« α�τ.« �τ5I�. �φKσει« δ)
κα� ξε:ρα« α!ρειν εC« ο�δ)ν Gγιον κα� βακτηρ�1 μων, οϊκοψν X5βδ8 δω,
σιδηρY κεξρJσ�αι, ο�ξN *« εC« πο�μανσιν πατρικKν, �λλ’ *« εC« πημον$ν
λ`στρικ$ν.

128 Τοια6τα σ< �ντιδιδ5Iει«, 0 �γρ5μματο« μοναξ�«, Ψτερο:α π5ντα
πρ.« Gπερ α�τ.« παρηγγελμωνο« *μολ�γησα« τ$ν α�τ�ν φψλακKν, 0
πρακτικ.« μ)ν οϊκοψν (�ε�α γHρ αEτη λωIι« κα� ο�δων σοι προσKκοψσα),
πραγματικ.« μωντοι κα� �μπορικ�«& κα� �ε�ρητικ.« μ)ν ο�κ Lν ε!ποιμι,
�ε�ρικ.« δ) κα� �γορα:ο« *« τH πολλ5, ο�α μKτε φ'σιν πολψπραγμον�ν
[ προσ7π�ν [ πραγμ5τ�ν μKτε �εολογ�αν Cσξνολογ�ν μKτε 4ρμον�αν
(�οψ« Xψ�μιζ�μενο« κα� β�βλον μ)ν Gπασαν παραβ'�ν, Pποι τ'ξ`, *«
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21–22 �πε� – κψρ�οψ: cf. Ps 70,15–16 Pτι ο�κ 4γν�ν γραμματε�α«. εCσελε'σομαι �ν δψναστε�1
κψρ�οψ (simil. Ps 5,7 vel 65,13 εCσελε'σομαι εC« τ.ν ο�κ�ν σοψ) 23–25 το<« �γραμμ5τοψ« –
�ε�«: cf. e. g. Goar 573 το<« �γραμμ5τοψ« μα�ητH«, τ. πνε6μ5 σοψ τ. Gγιον παιδεψτH« �νωδει-
Iε Ξριστ) 0 Υε�« et v. comment. 127,14 �ντιλαλε:ν: cf. Wawryk 24* �πωστ� – καταλαλ�α
v. pag. 34* 16 βακτηρ�1 – X5βδ8: cf. Ps 22,4 ; X5βδο« σοψ κα� ; βακτηρ�α σοψ, α�τα� με
παρεκ5λεσαν

24 παιδεψτH« B corr. ex παιτεψτH« 127,2 Zλιγογρ5μματο« BW : 0 λογογρ5μματο« V
6 καταρτ�ζει« B 128,1 π5ντα VW : μ�να B
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denn durch sie, die über das Göttliche und das Menschliche philosophiert, ver-
einen sich alle diejenigen mit Gott, die sich ihm vollkommen weihen. Sie aber
ziehen die Unbildung und gänzliche Laienhaftigkeit vor, wobei sie vielleicht an
die Stelle denken: „Ohne Gelehrsamkeit erworben zu haben, werde ich eingehen
in das Haus des Herrn“, damit verdrehen sie das Wort Davids aufs kläglichste.
Meist führen sie auch das Wort aus dem Gesang späterer Zeit auf der Zunge:
„Die ungebildeten Jünger“, ohne sogleich auch jene Worte anzureihen: „hast du
zu Lehrern gemacht, Christus, unser Gott!“

127 Sag mir doch, du Mönch des kontemplativen Lebens, der du ganz und gar
ungebildet bist – wozu aber umsonst mich an dich wenden? –, also du, der we-
nigstens ein wenig Bildung hat (mit dir gibt es eine gewisse Verständigung), du,
der du außerdem ein Leben führst, wie wir dargestellt haben, daß du es führst:
Welchen Menschen vermagst du auf eine apostolische Weise zum Guten zu er-
ziehen? Allerdings wirst du Unterricht erteilen, nur nicht den, der Gott ange-
nehm ist. Anweisung wirst du zu allem geben, nur nicht zum Mönchsein; du
wirst deine Schüler anhalten, häufig die belebtesten Straßen auf und ab zu wan-
deln; durch Türen zu spähen, die offenstehen, um sich neugierig umzusehen;
entgegenkommende Laien zur Begrüßung zu küssen; die Angelegenheiten des
Marktes genau zu studieren; sich Bäder zur Gewohnheit zu machen, die er sonst
nicht gewöhnt war, ein Weinkenner zu werden, der unterscheiden kann, welcher
gut bekommt und welcher nicht gut ist, und das in der Regel nicht, damit er ihn
trinkt, sondern damit er, der den Wein früher nicht kannte, nicht einmal dem Ge-
ruche nach, jetzt sein Adept werde und dich, den Großen Vater, damit bedienen
kann. Ferner wirst du ihn auch lehren, daß er ohne Scheu um sich schauen, daß
er laut sprechen und Widerspruch einlegen, wohl auch dreist sein und Beleidi-
gungen anstimmen solle, und das alles im Widerspruch zu dem, was dir selbst
vorgeschrieben wurde. Du wirst ihn außerdem anleiten, Hand anzulegen zu
Handlungen, die keineswegs heilig sind, und sich eines Stecken, nicht freilich
eines Stabes, aus Eisen zu bedienen, nicht also, um als Vater die Herde zu weiden,
sondern als Räuber andern weh zu tun.

128 Solchen Unterricht wirst du, mein unwissender Mönch, zum Ersatz ertei-
len, alles verschieden von demjenigen, dessen Befolgung du bei dem an dich er-
gangenen Aufruf versprachst, du Mann – nicht des aktiven Lebens (denn das ist
eine göttliche Bezeichnung und gebührt dir nicht), sondern Geschäftsmann und
Handelsmann. Einen Mann des kontemplativen Lebens würde ich dich auch
nicht nennen, wohl aber einen, der gern überall herumsieht und meist auf dem
Markt lebt; einen Menschen, der sich nicht viel mit der Natur des Menschen und
der Dinge beschäftigt, auch nicht in die Feinheit der Theologie eindringt oder
seinen Charakter zur Harmonie gestimmt hat; einen Menschen, der jedes Buch,
wo es ihm vorkommt, auf die Seite stößt, damit es statt deiner allein sei, der Ruhe
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�ντ� σο6 μον5ζειν α�τ$ν ;σψξ5ζοψσαν κα� μ$ παρωξοψσαν πρ5γματα
το:« μετιο6σιν, �πασξολ�ν δ) τH« �ν σο� αCσ�Kσει«, 4ν�α μ$ �πιτ5σσοψσιν
οA Aερο� λ�γοι, ο?« ο�μαι κα� δι’ α�τ. κατακλε�ει« κα� �κκλε�ει«, Uνα μKπο�εν
�I α�τ�ν �πηξοψμωνη φ�ν$ κατ5 τι τερ5στιον �Iελωγξ` τH« σH« �ρ-
γασ�α« �ντιπραττο'σα« α�το:«. κα� τ� λωγ�, �κκλε�ει«; �πεμπολY« μ)ν οaν
καπηλε'�ν κα� το6το τ. �γα�.ν κα� π�« Vπακο'�ν | τ> πονηρ>
Vποφ�νο6ντ� σοι& π7λησον τH Vπ5ρξοντ5 σοι ταψτ� βιβλ�α& κα� δα-
πανKσα«, 4ν�α βο'λει, δε6ρο �κολο'�ει μοι. σ< δ) κα� CοψδαOζειν δοκε:« τ-
�ντα6�α μα�ητε�1 τ.ν μ)ν το6 �εο6 λ�γον α�τ.ν �κε:νον τ.ν �νο'σιον κα�
Vπερο'σιον ο�κ 4ξ�ν διαπιπρ5σκειν, το<« δ) α�το6 λ�γοψ« �κδιδο<« το:«
�γορ5ζοψσι κα� ο�δ) �I�οψ γο6ν τιμKματο«, �λλH το6 παραρριπτο-
μωνοψ& κα�5 ποψ κα� �νδραποδιστα� κα� κλωπται τροξαζ�μενοι φ�β8
βραξω�ν τιμ�νται τH ε�γενJ κα� πολλο6 τιμ7μενα πρ�σ�π5 τε κα�
ξρKματα. �λλ’ wμοι, τ� δKποτε, F �γρ5μματε, τ$ν μοναστηριακ$ν βι-
βλιο�Kκην τ- σ- παρεIισ5ζει« χψξ- κα�, Pτι μ$ σ< κατωξει« γρ5μματα,
�κκενο:« κα� α�τ$ν τ�ν γραμματοφ�ρ�ν σκεψ�ν; %φε« α�τ$ν στωγειν τH
τ�μια& �λε'σετα� τι« μετH σ) [ γρ5μματα μα�Wν [ �λλH φιλογρ5μματο«&
κα� �κε:νο« μ)ν �νδιατρ�β�ν α�τα:« �I �φορμJ« τJ« πρbην 4σται σοφ7-
τερο«& 0 δ) δε'τερο« αCδεσ�ε�« τ. παντελ�« �γρ5μματον εVρKσει διH τJ«
βιβλιακJ« διδασκαλ�α« τ. πο�ο'μενον. τ� δ) μ$ κα� σ< τ. α�τ. μετα-
ξειρ�ζ` καλ�ν κα� �ναλφ5βητο« μων, P φασιν, �πεκβH« �ντρ�βεσ�αι τ-
�ναγν7σει σποψδ5ζει«, γεψσ5μενο« δ) �ναγν7σε�« �μψδρ»« κα�, *« %ν
τι« �ρε:, �φανο6« διH τ. κατ’ α�τ$ν �λαμπ)« διαφ�τ�ζει« α�τ$ν κα� σεαψ-
τ.ν �ποτελε:« �ντ� �ναI�οψ %Iιον κα� �ντ� �νοKτοψ νοερ.ν κα� �ντ�
4πλ�« �ν�ρ7ποψ λ�γιον %ν�ρ�πον [ γο6ν �λλH 4λλογον; μ5�ε, F ο^-
το«, ε�τα [ γρ5χον [ �λλH εCπω, Uνα γρ5χα« μ)ν μακαρ�ζ` προξειρι-
ζομωνη« τJ« κατH σ) β�βλοψ εC« �γα�$ν μνKμην, εCπWν δ) �πομνημονε'`
το6 [ �ποφ�ωγματο« [ Ψρμηνε'ματο«. λεγωσ�� κα� περ� σο6 τ�& ε�πε
γωρ�ν κα� �νψμνε�σ�� ε��<« κα� διH σ) 0 τJ« σοφ�α« κα� τJ« σψνωσε�« δο-
τ$ρ �ε�«. εC δ) μKτε το6το τ. �γα�.ν �ν σο� διεκφα�νεται μKτε τ. κατH
πρ»Iιν �ν5ρετον, λε�πετα� σοι �αν�ντι κε:σ�αι κατH τ.ν τJ« τ'ρβη«
λαSκ�ν, μKποτε δ) ο�δ) κατ’ �κε:νον, P« γε οϊτε �ε> παρωστη πρ.« 0μο-
λογ�αν οUαν σ< 4�οψ οϊτε μοναξο:« �νεγρ5φη κατH σω.
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128,14–15 π7λησον – μοι: cf. Mt 19,21 εC �ωλει« τωλειο« ε�ναι, Eπαγε π7λησ�ν σοψ τH
Vπ5ρξοντα κα� … δε6ρο �κολο'�ει μοι 15–16 CοψδαOζειν – μα�ητε�1: cf. Mt 27,9 τ$ν τιμ$ν
το6 τετιμημωνοψ ,ν �τιμKσαντο �π. ψA�ν N ΙσραKλ 28 �ναλo5βητο«: CPG III p. 309
(Eust.) 35–36 ε�πε γωρ�ν: cf. e. g. Apophthegmata patrum Poimen 120 MPG 65 353,13 κα� ε�-
πεν 0 γωρ�ν 39–40 �ε> – 0μολογ�αν: cf. Goar 412 Uνα … τ'ξ` – παραστ5σε�« v. pag. 39*

9 �πασξολ�ν BV : �ποσξολ�ν W 12 �πεμπολY« V : �πεμπολε:« B non leg. W 19 κα�5
ποψ BV : κα�5περ W p. c. (non leg. W a. c.) 22 παρεIισ5σει« B 27 βιβλιακJ« BW : βιβλι-
κJ« V 30 α�τ$ν B corr. ex α�τJ«
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lebe und niemandem, der vorbeikommt, zu schaffen mache; einen Menschen,
der sich da, wo es die heiligen Bücher nicht haben wollen, seinen Empfindun-
gen hingibt, jene Schriften, die du eben deswegen einsperrst oder vielmehr aus-
sperrst, damit nicht wie durch ein Wunder aus ihnen eine Stimme erschalle, um
deine Handlungen zu rügen, die mit ihnen im Widerspruch stehen. Was sage ich,
du sperrst sie aus? Nein, du verkaufst sie und treibst auch mit diesem Schatz
einen Krämerhandel; damit bist du gleichsam dem Bösen folgsam, der dir zuruft:
„Verkaufe diesen deinen Büchervorrat; brauche dann das Geld auf, wo du willst,
und folge mir!“ Bei dem Unterricht dabei machst du es, glaube ich, wie die Juden:
Das Wort Gottes selbst, das substantielle, das übersubstantielle, kannst du zwar
nicht verkaufen; aber seine Worte gibst du demjenigen preis, der sie kaufen will,
und zwar nicht um einen würdigen Preis, sondern für jede Summe, die dir hinge-
worfen wird, ganz nach Art der Sklavenhändler und der Diebe, die in der Angst,
die sie umhertreibt, für edle und teuer geschätzte Personen und Sachen einen
Spottpreis veranschlagen. Aber ach! warum machst du Ungebildeter die Kloster-
Bibliothek deiner eigenen Seele gleich und willst, weil du keine Bildung beher-
bergst, auch sie von den Gefäßen des literarischen Bildung leeren? Laß sie dem
Kostbaren ein Dach bieten: Nach dir wird einer kommen, der entweder ein Ken-
ner oder wenigstens ein Freund der Wissenschaften ist. Jener wird sich mit ihnen
nach seinem früheren Drang beschäftigen und dadurch weiser werden; der zwei-
te wird sich schämen, ganz unwissend zu sein, und durch den Unterricht der Bü-
cher finden, was er wünscht. Warum greifst nicht auch du nach demselben Gut
und strebst, nachdem du, wie man sagt, nicht einmal das Alphabet gelernt hast,
dich mit dem Lesen zu befassen? Wenn du beim ersten Versuch nur ein dunkles
und, wie man sagen könnte, undeutliches Lesen erreichst, weil du in ihm nicht er-
leuchtet bist, kannst du es erhellen und aus dir aus einem wertlosen Menschen
einen Menschen von Wert machen, aus einem unverständigen einen verständi-
gen, aus einem bloßen Menschen einen gelehrten oder doch wenigstens einen
vernünftigen. Mensch, lerne zuerst, dann schreib’ oder rede. Schreibst du, so
wird man dich selig preisen, wenn dein Buch zu gutem Angedenken vorliegt;
redest du, so wirst du mit einem Ausspruch oder einer Auslegung zitiert. Auch
von dir soll man sagen: „Es sprach der Greis“; gerade auch deinetwegen soll
Gott als Geber der Weisheit und der Einsicht gepriesen werden. Wenn jedoch
weder dieser Vorzug noch die Tugend des tätigen Lebens an dir sichtbar wird, so
wartet auf dich nach dem Tode nichts anderes, als da zu liegen wie der Laie vom
großen Haufen, und vielleicht nicht einmal wie dieser, da er weder um eines Ge-
löbnisses willen, wie du es abgelegt hast, vor Gott stand noch wie du unter die
Mönche aufgenommen wurde.
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129 Γ�ν�σκε δ) κα�, Pτι περικε�μενο« μ)ν τH �ε:α X5κη, δι’ �ν 0 κψρ��«
μοναξ.« κοσμε:ται, πρ5ττ�ν δ) μ$ κατ’ �κε:νον, �λλH περ� τH κερδαλωα
κ�ντε6�εν ξψδα:α κα� σαρκικH κα� λαSκH κα� εC« τ. π»ν κοσμικH τριβ�με-
νο« ο� μον5ζει« πνεψματικ�«, �λλH τεξνικ�« Cδι5ζει«, σαφ�« δ) εCπε:ν, �ρ-
γατικ�« μοξ�ε:«, σαφωστερον δ) φ5ναι, τεξν�τοψ βανα'σοψ δ�κην κοπιY«,
,« �ν το:« �γεννωσιν 4ργοι«, δι’ �ν [ Xψπα�νεται [ κατατρ�βεται τ. καλ.ν
%μφιον, Xακενδψτε: κα� οEτ� κερδαλε7τερον τ$ν τωξνην διαξειρ�ζεται. |
�ε7ρησον, ταπειν) Vχηλω, τ� δK ποτω �στιν 0 μοναξ�«. κα� �πειδ$ οϊτε σ<
α�τομα��« τ.ν τοιο6τον ο�δα« οϊτε μ$ν �κ βιβλ�οψ 4ξει« μα�7ν (π�«
γ5ρ, Pπερ μισ�ν κLν �νοιγ�μενον !δ`«, ξ5ο« δοκε:« βλωπειν κατH σο6 ξα:-
νον), %κοψσον �π. λαλι»« ο�κ �σψμφ7νοψ τα:« Aερα:« διφ�ωραι«.

130 Μοναξ�« �στι πολ�τη« ο�ρανο6, μ$ γHρ γJ«, εC κα� περ� γJν εCλε:-
ται, αC�ωριο« τ$ν πολιτε�αν %ν�ρ�πο«, �εροβ5μ�ν, ο�« τH κατH γJν
Vπερπωτεται, γJ« 4π5ση« βασιλε<« διH τ. κατ’ εCκ�να το6 παμβασιλω�«
�εο6, , π»« μ)ν %ν�ρ�πο« φψλ5ττειν τωτακται, α�τ.« δ) πρ.« τ> κοιν>
ξρωει κα� Cδικ�« �ποφε�λει μεμνημωνο« Pτι, 0πην�κα ; κοψρH τ> �ε> α�τ.ν
παρεστKσατο, κα� α�τ. �π`τK�η, *« δηλαδ$ �παλιφ)ν βι�τικο:« Vγρο:«
τ. κατ’ α�τ.ν �ρξωτψπον εCκ�νισμα εCσα6�ι« �νανε7σ�ν πολιτε�1 μονα-
ξικ-. 4τι μοναξ�« �στι ζ�γρ5φο« �ρετJ« �πηκριβ�μωνη«, πρ.« lν αA τ�ν
βλεπ�ντ�ν χψξα� γρ5φοιντο %ν& γρ5φοι δ) Lν 0 τοιο6το« α�τH« πρ.«
�κρ�βειαν, �Hν σοφ.« τωλειο« γωνηται τ$ν γραφικ$ν τα'την *« κα� τρ�βειν
πνεψματικH ξρ7ματα κα� σψγκιρν»ν κα� �μμελ�« παρατι�ωναι πρ.«
%λληλα κα� μετρε:ν, *« ο�δε ζ�γρ5φο« τεξν»σ�αι, τ$ν κατ’ α�τH σψμ-
μετρ�αν. τοιο6το« δ) π5ντ�« [ 0 �I �ναγν7σε�« [ 0 �I �ποκαλ'χε�« τJ«
διH πρακτικJ«, �ν τ. μ)ν 4ξει διH σοφ�α« 0 μον5ζ�ν, τ. δ) διH τJ« 9ντ�«
πρ5Iε�«, δι’ h« κα� α�τJ« �ποκαλ'πτονται ΔαψSτικ�« Zφ�αλμο� εC« τ.
κατανοε:ν τH το6 �εο6 �αψμ5σια, �ν ο�« κα� τH τJ« �κε�νοψ σοφ�α« %δηλα
κα� κρ'φια. δψο:ν δ) το'τ�ν, πρ5Iε�« κα� �ε�ρ�α«, 0 μωγα« μοναξ.« �πε-
στερημωνο« οϊτε ζ�γρ5φο« Lν ε!η �ε> πρωπ�ν οϊτε �λη�ε'σοι τ.ν μο-
ναξ�ν.

131 5 Ετι κριτ$« 0 μοναξ.« δικ5ζ�ν �ντιπ5λοι«, κα� ; κρ�σι« διξασμ.«
χψξJ« �π. σ7ματο«, *σε� κα� �ανε:ν �κρ��η τ. �ν �ν�ρ7π8 σ'ν�ετον& τ.
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130,3–4 κατ N – �εο6: cf. Gn 1,27 (v. ad 15,5–6) 5–6 0πην�κα – παρεστKσατο: cf. Goar 412
Uνα … τ'ξ` – παραστ5σε�« v. pag. 39* 7 τ. κατ N – εCκ�νισμα: cf. Gn 1,27 (v. ad 15,5–6)
9 βλεπ�ντ�ν: cf. e. g. Mt 13,13 15–16 �ποκαλ'πτονται – �αψμ5σια: cf. Ps 118,18 �ποκ5λψ-
χον το<« Zo�αλμο'« μοψ, κα� κατανοKσ� τH �αψμ5σι5 σοψ �κ το6 ν�μοψ σοψ 16–17 �ν
ο�« – κρ'oια: cf. Ps 50,8 τH %δηλα κα� τH κρ'oια τJ« σοo�α« σοψ �δKλ�σ5« μοι 131,1–2 δι-
ξασμ.« – σ7ματο«: cf. Hbr 4,12 %ξρι ξ�ρισμο6 χψξJ« κα� πνε'ματο« (: σ�ματο«
1505.2464pc)

129,2 �κε�νοψ« V 3 κα� λαSκH om. V 8 post μοναξ�« add. partem textus excerpti medicinalis
in marg. infer. W, v. proleg. 9 τ(οιο6τον) in ras. B 130,7–8 μοναξικ- BV : μψναξικ- W
14 σοo�αν B
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129 Bedenke auch folgendes: Wenn du zwar das geistliche Lumpengewand
anhast, das einem wirklichen Mönch zum Schmuck dient, aber nicht danach
handelst, sondern dich für Angelegenheiten des Gewinns und daher gemeine,
fleischliche, laienmäßige und gänzlich weltliche Dinge aufreibst, so führst du kein
Mönchsleben nach geistlicher Art, sondern lebst nach allen Regeln der Kunst ein
Laienleben oder, um es deutlich zu sagen, du mühst dich ab wie ein Arbeiter
oder, noch verständlicher, du rackerst dich ab wie ein gemeiner Handwerks-
mann, der sich bei seinen niedrigen Arbeiten, durch die man sich ein schönes
Kleid beschmutzt oder abnutzt, in Lumpen kleidet und dann seinem Handwerk
mit mehr Gewinn nachgeht.

Erwäge, du hochfahrender Demutsmensch: Was macht den Mönch denn aus?
Und da du das Wissen weder aus eigenen Kräften gewonnen hast, noch ihn aus
einem Buch kennst (wie auch aus einem Buch, das du in deinem Haß, selbst
wenn du es nur geöffnet siehst, als Chaos erblickst, das gegen dich seinen Rachen
öffnet?), vernimm es also aus dem, was ich ungeordnet zusammentrage; es steht
nicht im Widerspruch zur Heiligen Schrift.

130 Der Mönch ist ein Bürger des Himmels, nicht der Erde, wenn er sich auch
auf der Erde bewegt. Seinem Lebenswandel nach wandelt er im Äther. Er schrei-
tet in den Lüften einher, weil er über alles Irdische dahinfliegt. Er ist ein König
der ganzen Erde, da er nach dem Bilde Gottes, des Königes der Könige, erschaf-
fen ist; dieses hat zwar jeder Mensch zu bewahren; er aber ist über das allgemeine
Gebot eigens dazu verpflichtet; denn er ist dessen eingedenk, daß auch das von
ihm, als ihn die Tonsur Gott an die Seite stellte, verlangt wurde, daß er das ihm
ursprünglich eingeprägte Bildnis, das von den Strömen des Lebens verwischt
war, durch das Mönchsleben wieder erneuere.

Der Mönch ist ferner ein Maler der vollendeten Tugend; die Seelen derer, die
Augen haben, dürften nach ihrem Vorbild gemalt werden. In dieser Eigenschaft
aber wird er ihr Gemälde zur Vollendung bringen, wenn er in seiner Malkunst die
vollendete Fertigkeit erlangt hat; dann wird er geistliche Farben zerreiben, mi-
schen, sorgfältig nebeneinandersetzen und so, wie es ein Maler zu bewerkstelligen
versteht, die richtige Harmonie zwischen ihnen abmessen. Ein solcher Maler wird
auf jeden Fall der Mönch, der das entweder durch Lektüre erlangt oder durch
jene Offenbarung, die durch das aktive Leben erreicht wird; er besitzt die eine
Fähigkeit durch seine Weisheit, die andere durch das wahrhaft aktive Leben. Denn
auch diese öffnet, mit David zu reden, „die Augen, um die Wunder Gottes zu er-
kennen,“ zu denen insbesondere „die Tiefen und Geheimnisse seiner Weisheit“
gehören. Wenn aber beides, aktives und kontemplatives Leben, dem großen
Mönch abgeht, so kann er weder ein gottgefälliger Maler werden noch die For-
derungen an den Mönch wahrmachen.

131 Ferner ist der Mönch ein Richter, der zwischen Gegnern zu entscheiden hat.
Der Prozeß aber ist die Trennung der Seele vom Körper, wenn gleichsam das Zu-
sammengesetzte am Menschen zu sterben verurteilt worden ist. Und so zu schei-



148 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 246a/b

δ) οEτ� διξ5ζειν φιλοσοφ�α« 4ργον παραδωδοται ε�ναι, h« τ. τωλο« �ν-
τα6�α ;ν�μων�« διακρ�νειν χψξ$ν σ7ματο« κα� αa π5λιν διακεκριμων�«
Ψνο6ν [ κα� (%λλ�« εCπε:ν) νεκρο6ν μ)ν τ. ζ�ν μ$ �ναρμον��«, ζ�ογονε:ν
δ) τ. την5λ�« νενεκρ�μωνον. τα6τα δ) μοναξ.« Cδι7τη« ε�ναι α�ξ�ν �ν
τ> μ$ μωλεσ�αι γραμμ5τ�ν κα� μηδ) �ριστοπραI�α« �λλαμπ�μενο« ξ5ρι-
τι ο�κ ο�δα ε!περ �ν'σει, *« μ$ χε'δεσ�αι τ.ν φιλοσ�φ�« �ε:ον δικαστKν,
,« ο� κατH ν�μοψ« το<« ξαμα� σψρομωνοψ« κρ�νει, �λλH το<« δακτ'λ8
�εο6 γραφομωνοψ« εC« καρδ�αν σαρκ�νην εϊεικτον �ε> τ> γρ5φοντι. �λλN
�ντα6�α, m ο�ον κρ�μα π5σξει 0 κα�’ ;μ»« κριτικ.« Pμιλο«. �κο'σαντε«
γ5ρ, ο� μ$ν κα� μεμα�ηκ�τε«, | κριτα� ε�ναι κα� σπε'δοντε« το6 λοιπο6 μ$
Vπ. κριτα:« ε�ναι οA %λλ�« Vποκριτα� μετ5γοψσιν Ψαψτο<« κα� εC« (ε! τι
ξρ$ οEτ�« Zνομ5σαι) κατακριτ5«. οϊκοψν Zκνο6σι κατακρ�νειν ο�κ 4σ�’
Pντινα ο� παραζηλο6ντε« �ντα6�α το<« _Iι�μωνοψ« κρ�ναι τH« δ7δεκα
φψλH« το6 NΙσραKλ.

132 NΑλλH το6το μ)ν 0 λ�γο« VποκαταβH« �κφανε: σαφωστερον. ;με:« δ)
το6 μοναξικο6 γεν�μενοι π5λιν Pροψ φαμ)ν κα�, Pτι κ�σμοψ κ�σμο« �στ�ν
0 μοναξ�«& δι. κα� Vπερκ�σμιο«. εC δ) το:« το6 κ�σμοψ σψναναξρ7ννψται
Cδι�τικ�«, π�« Lν τ. Vπερκ�σμιον �παλη�ε'σοι α�τ>; π�« δ) 0 Vπ)ρ τ.ν
κ�σμον δεδεημωνο« κ�σμοψ κα� α�τ.« ο�κ Lν ZφλKσ` γωλ�ν; Pμοιον γ5ρ
τι πρ.« μωμχιν, εC κ�σμοψ προσδωεται 0 κ�σμιο«, *« εC κα� τ. Gλα«
νοστ�μοψ Gλατο«. κοσμε: δ) μοναξ.ν ]σπερ κα� π5ντα %ν�ρ�πον 0
λ�γο«& μετελεψστωον σοι %ρα τ.ν λ�γον, F διH τ. μεγαλ�σξημον
ε�σξημονωστατε, Uνα δι’ α�το6 �π� πλωον ε!η« κοσμι7τερο«. κ�σμο« γ5ρ,
]σπερ %λλοι« τ�ν σ�μ5τ�ν κα� τ�ν πραγμ5τ�ν %λλα τιν5, οEτ� κα�
�ν�ρ7π8 τ> κψρ��« (ο^ μωρο« κα� 0 κατ’ �λK�ειαν μοναξ�«) ο�δ)ν %λλο [
λ�γο« 0 μετH �μπρ5κτοψ �ρετJ«. ο^περ �κπ�πτ�ν σ< τ$ν �ρξKν, 0 κα�
�γρ5μματο« κα� ο�δ) πρακτικ�«, �γ5πα δεψτωρ8 λ�γ8 το<« μ$ κατH σω&
κα� οEτ� γ�νοψ τρ�πον τινH σοφ.« κα� α�τ�« (σοφ�α γ5ρ τι« κα� τ. φιλε:ν
το<« σοφο'«) κα� μ$ �Iοψ�ωνει �νωδην κα� �παρακαλ'πτ�« �ν Eβρει
μεγ�στ` τι�ε�« τ�& γραμματικω. εC δ) μKτε σ< ’ΕρμαSκ.« %ν�ρ�πο« ε� μKτε
�γαπY« το<« τοιο'τοψ« κα� ο�δ) τ. �κ τ�ν πρ5Iε�ν 4ξει« �πικ�σμημα, σ<
α�τ.« λ�γισαι, πο�α« τ5Iε�« �ν �ν�ρ7ποι« ε�ναι τετ'ξηκα«, Pτι δηλαδ$
ο� τJ« �παινοψμωνη« (Uνα μK τι τραξ'τερον ε!π�). �λλH το6το μ)ν ο� λ�αν
π5νψ καιν�ν, εC μηδ)ν mν �λαζονε'` διH τ. φ�λαψτον, , το:« πλε�οσι τ�ν
�ν�ρ7π�ν παραπωφψκε.
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9–10 το<« – καρδ�αν: cf. Rm 2,15 τ. 4ργον το6 ν�μοψ γραπτ.ν �ν τα:« καρδ�αι« α�τ�ν
15–16 κρ�ναι – N ΙσραKλ: cf. Mt 19,28 κρ�νοντε« τH« δ7δεκα oψλH« το6 N ΙσραKλ 132,6–7 τ.
Gλα« – Gλατο«: cf. Mc 9,50par καλ.ν τ. Gλα«& �Hν δ) τ. Gλα« %ναλον γωνηται, �ν τ�νι α�τ.
�ρτ'σετε;

131,6 την5λλ�« W a. c. 11 m s. lin. suppl. V 132,2 κ�σμο« VW : om. B 3 σψναναξρ7ν-
νψται W corr. ex -ξρ7νψται 12 �μπρ5κτοψ BV : ε�πρ5κτοψ W 18 λ�γησαι V
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den, ist uns als Aufgabe der Philosophie überliefert, deren Ziel darin besteht, die
Seele vom Körper in ihrer Vereinigung zu unterscheiden, in der Unterscheidung
aber beide wieder zu vereinigen oder, um es anders auszudrücken, das unhar-
monisch Lebende zu töten und das zu Unrecht Getötete zu beleben. Ich weiß nicht,
ob einem Mönch das gelingt, der sich seiner Gleichgültigkeit gegen die Literatur
rühmt und sich auch nicht durch den Schatz eines rechtschaffenen Wandels aus-
zeichnet, ohne daß er das Ideal des philosophisch-göttlichen Richters Lügen straft,
der nicht nach Gesetzen richtet, die sich am Boden hinschleppen, sondern die von
dem Finger Gottes in das fleischerne Herz geschrieben sind, das die Eindrücke
des himmlischen Malers gern in sich aufnimmt. Aber dann! welches Urteil fällt da
über die Schar unserer jetzt lebenden Richter! Sie haben gehört, daß sie Richter
sind (freilich nicht gelernt, es auch zu sein), und haben nunmehr nichts Eiligeres
zu tun, als daß sie künftig für ihre eigene Person unter keinem Richter mehr ste-
hen, sie, die sonst Unter-Richter [Heuchler] sind, und verwandeln sich sogar, wenn
man sie so nennen darf, in Verurteiler. Sie schrecken daher nicht davor zurück, je-
den ohne Unterschied zu verurteilen; ihr falscher Eifer leitet sie, es denen gleich-
zutun, die der Ehre gewürdigt wurden, über die zwölf Stämme Israels zu richten.

132 Doch das wird unser Vortrag später noch klarer erhellen. Wir kommen
also auf den Begriff des Mönchs zurück und bestimmen ferner, der Mönch sei
der Schmuck der Welt und stehe deshalb über der Welt. Wenn er sich nun wieder
mit den Farben der Welt auf Laienart färbt, wie mag der Charakter der Überwelt-
lichkeit in ihm zur Wahrheit werden? Wie sollte er nicht Gelächter ernten, wenn
er, der über der Welt steht, doch aller Ordnung entbehrt? Denn es verdient doch
den gleichen Tadel, wenn der, der schön geordnet heißt, der Ordnung ermangelt,
wie wenn das Salz nichts von der Kraft des Salzes besitzt. Ein Schmuck aber des
Mönchs, wie jedes anderen Menschen, ist die gelehrte Bildung; nach Bildung also
solltest du streben, der du mit der Großen Ordnung die schönste Gestalt gefun-
den hast, um durch sie noch mehr zur Ordnung zu gelangen. Gleichwie Körpern
und Sachen dieses und jenes zum Schmuck dient, so dient dem eigentlichen
Menschen, von dem der wahre Mönch ein Teil ist, nichts anderes zum Schmuck
als Bildung in Verbindung mit tatkräftiger Tugend. Da du nun diesen Schmuck
gleich von vornherein abgelegt hast, du Ungebildeter, der du nicht einmal durch
aktives Leben glänzt, so akzeptiere als Zweitbestes die Menschen, die nicht von
deiner Art sind. Mache dich auf diese Weise gewissermaßen selbst zum Weisen –
denn eine gewisse Weisheit besteht eben in der Liebe weiser Menschen –, statt
den Ausdruck „mein gelehrter Herr“ mit ungehemmter und unumwundener
Geringschätzung als Schimpfwort zu gebrauchen. Falls du aber weder selbst ein
Mann des Hermes bist noch solche Leuten akzeptierst und nicht einmal jenen
Schmuck an dir trägst, den das tätige Leben verleiht, so überlege doch selber,
welche Stellung du unter Menschen gefunden hast: keine lobenswerte natürlich,
um nicht einen noch härteren Ausdruck zu gebrauchen. Allzu neu ist es aller-
dings nicht, wenn du viel von dir hermachst, ohne etwas zu sein: Das geschieht
aus Eigenliebe, die den meisten Menschen angeboren ist.
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133 Τ. δ) κα� μ$ νομ�ζειν, �λλH κρ�νειν *« �ν πληροφορ�1, Pτι ο�δε�«
Mτερο« Vπ)ρ σω, �λλH σ< πρ�τε'�ν ο�δ) τ.ν δεψτερε'οντα 4ξει«, τ. παρ5-
δοIον πο6 ποτε παρανο�α« �Kσομαι; 0 καταμ�να« ναψτικ.« �παρνε:ται
τH τακτικ5& 0 περ� τH Pπλα Zκνε: �αλαττοψργ.« �πιλωγεσ�αι& 0 παρα-
βεβλημωνο« τωξν` γε�ργικ- ο�ξN Vπισξνε:ται τ$ν τεκτονικKν& 0 τωκτ�ν
�φψ�« 4ξειν το6 γε�ργε:ν 0μολογε:& τ�« δ’ Lν Mκαστο« τ�ν %λλ�ν
�πιστKμ�ν Vπ�σξηται ε�ναι, �ν ο�κ ο�δεν; ο� ξαλκε'«, ο� ζ�γρ5φο«, ο�
λψρικ�«, ο�κ %λλο« ο�δε�«. κα� ο�κ α�τ. μ�νον, �λλH κα� το<« περ� τH
σφ�σιν Pμοια τεξν�τα« οA τοιο6τοι �αψμ5ζοψσιν, ε! ποψ καιρ�«, κα� τα6τα
μηδ) �« λ�αν σποψδα�οψ« | 9ντα« �π� μεγ5λοι« κα�’ VπεροξKν. σ< δ) οϊτε
4ργοι« οϊτε λ�γοι« �I��μα πλοψτ�ν �ποτολμY« Vπερα�ρεσ�αι π5ντ�ν,
κα� τ$ν πρ»Iιν �πιλεγ�μενο« κα� ο�δ) α�τJ« ε�στοξ�ν, �λλ’ εC« τ. πα-
ρ5παν διεκπ�πτ�ν α�τJ«, ο� μ�νον �ν ο�δεν� ο�δ) τ.ν λ�γον τ��η«, �λλH
κα� �κβ5λλει« α�τ.ν το6 κατH σ) β�οψ, Pσα κα� σψρφετ.ν ο!κοψ λαμπρο6;
δι. κα� π5ντα« �κτρεπ�μενο« το<« 4σ� λ�γοψ κα� τ$ν λογι�τητα παρ-
��ο'μενο« διH τ6φον κα� �λαζονε�αν Vπερβ5λλοψσαν �ποπροσποι- κα�
το<« �ρξιερε:« Gμα κειρ5μενο« ο�α �εο6 πρ�βατον δεIιY �πικηρψξ�)ν
στ5σει, ο� μ$ν τ- κατH 4ριφον, κα� α�τ�κα κερασφορKσα« �π’ α�το:« κα�
κψρ�ττ�ν ο�κωτι κατH πρ�βατον, �λλH κελαινορρ�νοψ δ�κην �λωφαντο«,
κα� �ν πρ7τοι« φιλονεικ�ν κατH το6 με�ζονο« �ν �ν�ρ7ποι« βα�μο6 ν�κην
φα'λην στKσεσ�αι, Uνα κα�’ ε̃ν Gλμα το:« %λλοι« προσεπιβα�ν`« �μογητ�.
ο� πα'` οaν �Iοπλιζ�μενο« εC« �ρξιερ�σ'νη« π�λεμον, τJ« �εομιμKτοψ,
τJ« π5ντ�ν 4γιαστικJ« �ν �ε>, τJ« ε��<« μετH �ε.ν 4ν γε το:« κατH
κ�σμον. ο� δK ποψ�εν γHρ �γνοε:«, Pτι �ρξιερε<« μ)ν τJ« ;μ�ν σ�τηρ�α«
0 �ε.« �Iιο: λωγεσ�αι 0 κα� �πισκοπ- γραφικ�« �πισκεπτ�μενο« το<«
α�τ> αAρετο'«, καλ�γερ�« δ) οϊκοψν, ο� μ$ν ο�δ) μοναξ.« 0ποιοσο6ν.

134 NΑν5βλεχον εC« τ$ν �ρξιερ�σ'νην, ε! ποψ κα� δ'νασαι, [ κα� κατα-
στα�ε�« �π� τινο« φψλακJ« περι�πτοψ �ποσκ�πεψσον κα� κατ5μα�ε τ.ν
�ρξιερωα, P τ� ποτω �στιν. �I �ρξιερω�« κα� σ< 4ξει«, Gπερ Lν κα� 4ξ`«& �κε:-
�ων σοι κα� τ. Aερ�« διακονε:ν �ν τ> λειτοψργε:ν τ> �ε>& �Iα�ρετο« ;
�κε�νοψ �νωργεια παρH τ$ν �ν σο�& 4ξει �κε:νο« �ν5γκην φψλ5ττειν κα� τH
�π� σο� �κπεφ�νημωνα καλ5 (Pσα γHρ ε�αγγελικ�« λαλε:ται, Gπασι λα-
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133,1 �ν πληροoορ�1: 1Th 1,5 17–18 Gμα – στ5σει: cf. Goar 412 Uνα … τ'ξ` – παρα-
στ5σε�« v. pag. 39* 17–18 �εο6 – 4ριoον: cf. Mt 25,32–33 κα� �oορ�σει α�το<« �πN �λλKλ�ν,
]σπερ 0 ποιμ$ν �oορ�ζει τH πρ�βατα �π. τ�ν �ρ�o�ν κα� στKσει τH μ)ν πρ�βατα �κ δε-
Iι�ν α�το6 24 �ρξιερε<« – σ�τηρ�α«: cf. Hebr 2,10 τ.ν �ρξηγ.ν τJ« σ�τηρ�α« α�τ�ν et
e. g. 9,11 Ξριστ.« δ) παραγεν�μενο« �ρξιερε<« τ�ν γενομων�ν �γα��ν 25 �πισκοπ- –
�πισκεπτ�μενο«: cf. Gn 13,19 N Επισκοπ- �πισκωχεται Vμ»« κ'ριο« 134,6 Pσα – λαλε:ται: cf.
Mc 13,37 , (: α M) δ) Vμ:ν λωγ� (: πασιν λεγ� add. M) γρηγορε:τε

133,2 σ< πρ�τε'�ν VW : σψμπρ�τε'�ν B 4 �αλατοψργ.« V 17 Gμα om. V 18 τ-
BW : τι V κα� om. B 21 προσεπιβα�ν`« BW : προσεπεμβα�ν`« V 26 καλ�γηρ�« B
134,6 γHρ om. V
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133 Wenn du nun sogar nicht bloß glaubst, sondern auch wie aus göttlicher
Vollmacht dekretierst, über dir sei kein anderer, du seiest vielmehr der Erste, ein
Zweiter aber nach dir sei gar nicht vorhanden, wohin soll ich diese widersinnige
Verrücktheit rechnen? Wer einzig Schiffer ist, macht keine Ansprüche auf Stra-
tegik; der Militär will nicht zu den Seefahrern gerechnet werden; wer sich mit
dem Landbau beschäftigt, maßt sich keine Kenntnis der Zimmermannskunst an;
der Zimmermann gesteht von sich, daß er nichts vom Landbau verstehe. Wel-
cher Angehörige eines Berufes verspricht Kennerschaft für andere Berufe, die er
nicht versteht? Kein Schmied, kein Maler, kein Sänger, niemand sonst. Und nicht
bloß das; vielmehr bezeugen die Vertreter eines Handwerks denen, die mit ähn-
lichem beschäftigt sind, bei Gelegenheit ihre Anerkennung, und das sogar, ohne
daß diese mit großer Meisterschaft an ein außerordentlich großes Werk gehen.
Und du, der du weder in Wort noch Tat eine hohe Stellung einnimmst, bist so
kühn, dich über alle zu erheben? und nachdem du dir das aktive Leben auser-
sehen, in dem du es aber nicht weit bringst (sondern es ganz und gar verfehlst),
läßt du nicht nur die gelehrte Bildung für nichts gelten, sondern entfernst sie viel-
mehr aus deiner Lebensumgebung, wie man Unrat aus einem glänzenden Hause
wegschafft? Wie du nun alle Männer von literarischer Bildung aus dem Weg
räumst und die Bildung verdrängst, lehnst du folgerichtig in deiner Aufgeblasen-
heit und deinem Dünkel auch die Erzbischöfe ab: Bei der Tonsur wurdest du an-
gewiesen, als ein Schaf zur Rechten Gottes zu stehen, nicht auf der Seite, wo die
Böcke sind; unter ihnen wuchsen dir aber sofort Hörner, und du gewöhntest dir
an, nicht mehr wie ein Schaf, sondern wie ein schwarzrüsseliger Elefant um dich
zu stoßen und vor allem deinen Ehrgeiz gegen die die nächsthöhere Stufe der
menschlichen Gesellschaft einzusetzen, um einen schlechten Sieg zu erringen,
damit du in einem Sprung auch die folgenden ohne Mühe ersteigst. Also läßt du
nicht ab, dich zum Krieg gegen das Bischoftum zu rüsten, diese Würde, die eine
Nachahmung Gottes selbst ist, die alles andere in Gott heiligt und sogleich nach
Gott kommt, zumindest unter den weltlichen Würden. Dir ist ja wohl nicht un-
bekannt, daß Gott sich den Bischof unserer Erlösung nennen läßt, er, der auch
seine Auserwählten, wie die Schrift sagt, zur Oberaufsicht bestimmt, nicht aber
geistlicher Alter genannt werden will, somit auch nicht der Mönch, wie der auch
sein mag.

134 Schaue empor zum Bischoftum, wenn du es von deinem Standpunkt
kannst; bist du auf irgendeinen ausgezeichneten Posten gestellt, so schaue genau
auf ihn und lerne, was eigentlich der Bischof ist. Vom Bischof hast auch du alles,
was du nur immer haben magst; von ihm bist du auch bevollmächtigt, die hei-
ligen Handlungen im Gottesdienst zu vollziehen. Herausgehoben ist sein Wir-
kungskreis vor dem deinigen: Er hat die Pflicht, die Güter zu bewahren, die auch
bei deiner Weihe verkündigt wurden (denn was nach dem Evangelium gepredigt
wird, das wird, wie geschrieben steht, allen gepredigt); in seiner Hand liegt aber
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λε:ται, *« γωγραπται), 4ξει δ) κα� πολλ5, �ν σ< �ποκεκ7λψσαι κειρ5με-
νο«& ξρ�ει �κε:νο« πνεψματικ�«, τελειο: �εοπρεπ�«, περιοδεψτK« �στι �πο-
στολικ�«, πολιτε'εται �παρακαλ'πτ�« πολιτε�αν παντοδαπ$ν Zρ�>
καν�νι �πεψ�ψν�μενο«, περ�εισιν �Iεψρ�σκ�ν το<« διδαξ�ησομωνοψ« κα�
ποιε: α�τ. _ναγκασμων�«& σ< δ) μωνειν %λλ�« �τ5ξ�η« κα� στηρ�ζειν *«
�π� Ψν�«& δικ5ζειν �κε:νο« ]ρισται κα� ποψ δι’ α�τ. κα� τψρβ5ζει �πιστα-
τ�ν πραγματικα:« ZξλKσεσι κα� �ρι�ε�αι« (τ� δ) μ$ κα� σ< �ρασψν5μενο«
�ρε:« �Iε:να� σοι α�τ�;), �κδικε:ν τωτακται, παρρησι5ζεται, %σξολ�« �στι
κατ5 τι �ργ�δε« �ν καιρ> διορ�ο'μενο«, ε! τ� ποψ κα� κατ’ �γορHν στρε-
βλο6ται το:« �ν τ> β�8& τ. π»ν εCπε:ν& φα6λο« �π�σκοπο«, ,« �γκλε�σα«
Ψαψτ.ν κα� οEτ� μον5σα« κα�εδε:ται μηδεν.« τ�ν �ν τ> κοιν> �πι-
στρεφ�μενο«& α�τ�κα | γHρ �κο'ει πρ.« π5ντ�ν τ�& κα� τ� δKποτε �ρξιε-
ρατε'ει κα� ο�κ �γγ�νι5ζει μοναξικ�«;

135 Κε:ται δ) %ρα �ντα6�α παρ�ραμ5 τι μοναξικ�ν& εC« τα6τα γHρ
ο�μαι �ποβλωποντε« οA τH �ρξιερατικH παρα�ε�ρο6ντε« μοναξο� κα�
�ναλ'οντε« α�τH *« εC« δ�Iαν κα� φανητιασμ.ν κα� β�οψ λαμπρ�τητα
πραγματε'ονται κα� τ. �ρξιερ5τεψμα κραται�«, *« Lν τ> τρ�π8 το'τ8
τJ« κατH πνε6μα ZπJ«, lν οA Μ�σαSκ�« �ε�πται φιλο6σι, κα� το6 κατ’
α�τ$ν φ�λεο6 �Iερπ'σαντε« τ�ν λε�φ�ρ�ν ε��αρσωστερον γων�νται κα�
�πανακ5μχ�σιν �δε�« εC« τH πρ�τερον ο� προκλη�ωντε« ο�δ) %λλ�« �ν-
ερεψνη�ωντε« Pπ` κρ'πτονται& οA πλε�οψ« γHρ ο�δ) πρ.« 9νομα γιν7σκον-
ται, �λλ’ α�το� προπηδKσαντε« κα� τ$ν �ντψξ�αν τα'την 4ρπ5σαντε«,
ο�ξN Uνα το:« πρbην μοναξικο:« καλο:« τ. �ρξιερατικ.ν προσεπι�ωντε«
πολλαπλασι5σ�σι τ$ν �ρετKν, �λλ’ Uνα [ κα� τ�ν προτωρ�ν �γα��ν
Vφωλ�νται διH τ. �π�πονον, ε!περ τι κα� 4σξον πλωον τJ« κοσμικ�τητο«, [
�λλH τ- �φορμ- τJ« �πισκοπJ« �ποβοψκολKσ�σι τ. �κριβ)« *« μ$ �I.ν
δJ�εν �ν τ.ν �ν μωσ8 πραγμ5τ�ν τετψξηκ�τα �π�στροφον ε�ναι τJ« πρ.«
�κρ�βειαν �ρετJ«.

136 Κα� τ�τε δ$ 4στι βλωπειν τ. γελοι�τατον �ν α�το:«& οA γHρ �κ τJ«
πρbην καλι»« κα� τJ« �ν α�τ- στενοξ�ρ�α« κατH τ�ν �πισκ�π�ν το-
Iαζ�μενοι τ�τε κατH τ�ν 0μοξρ��ν μοναξ�ν ��ρακισ5μενοι ο� μ�νον
�ντιβ5λλοψσιν �κροβολιζ�μενοι, �λλH κα� [ �ανατο6σιν [ το6 φρον-
τιστηρ�οψ VπεI5γοψσιν ο� κανον�ζοντε« Zρ��«, �λλH τ- �πισκοπικ- �I�1
παραξρ7μενοι δειν�τερ�ν τε κα� �μβρι�ωστερον. κα� οA σξKματι μοναξικ>
�ωλγοντε« τH« �ρξH« τ�τε ο�κωτι στωγοντε« ε�ναι Pπερ "σαν πρ.«
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135,5 ZπJ« – oιλο6σι: cf. Ex 32,22 �Kσ� σε εC« Zπ$ν τJ« πωτρα«

7 πολλ5 BW : τινα V 12 τψρβ5ζειν W 13 �ρασψν�μενο« VW 16 �γκλε�σα« B corr. ex
�γκλKσα« 135,3 oανητισμ.ν B 7 �πανακ5χ�σιν W 8 Pποι V 9 �ντψξ�αν BV :
ε�τψξ�αν W 10 μοναξικο:« VW : μοναξο:« B προσεπι�ωντε« VW : προσεπιτι�ωντε« B
14 τ.ν B corr. ex τ�ν 136,1 τ.ν V 6 δεινοτωρ�« V 7 ο�κωτι στωγοντε« VW : ο�κ
�πιστωγοντε« B
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auch vieles, wovon du durch der Tonsur ausgeschlossen bist: Er vollzieht die
geistliche Salbung; nimmt, wie Gott es gefällt, die Weihe vor; er ist ein Wanders-
mann wie die Apostel; er verrichtet, ohne daraus ein Geheimnis zu machen, eine
Menge verschiedener Geschäfte, wobei er sich nach dem wahren Kanon richten
muß; er geht überall herum und sucht diejenigen auf, die in den Unterricht ge-
nommen werden sollen: Und das tut er alles, weil er dazu verpflichtet ist. Du
dagegen hast die Weisung bekommen auszuharren, das heißt insbesondere, so-
zusagen auf derselben Stelle fest zu stehen. Jener ist dazu bestimmt, Gericht zu
halten und sich deswegen wohl auch im Gewühle der Gesellschaft herumzutrei-
ben, da er bei verschiedenen Gerichtsverhandlungen und Streitfällen den Vorsitz
zu führen hat. Wie kannst du dir den Anspruch herausnehmen, das stehe auch
dir zu? Er ist als Richter eingesetzt; er hat frei und öffentlich zu sprechen; er ist
beschäftigt mit allen möglichen Geschäftsvorgängen, wenn er bei Gelegenheit
etwas bereinigt, das von den Weltmenschen im Geschäftsleben ins Unrecht ver-
kehrt wird. Um alles zu sagen: Das ist ein schlechter Bischof, der sich einschließt
und so auf Mönchsweise zu Hause sitzt, ohne sich um die öffentlichen Ange-
legenheiten zu kümmern. Denn augenblicklich bekommt er von jedermann zu
hören: Wozu ist er denn Bischof und nicht Mönch, wenn er im Winkel sitzt?

135 In diesem Punkt ist die mönchische Sichtweise besonders verkehrt: Auf
diese Aufgaben, glaube ich, schauen die Mönche, die das Amt des Erzbischofs ver-
kennen, und sehen in ihnen nichts als Ruhm und Schein und Gepränge des Le-
bens, und darum streben sie auch mit aller Macht nach dem Erzbischofsamt, um
auf diese Weise, wenn sie aus ihrem Loch (im geistlichen Sinn), das Gottschauer
von der Art des Mose lieben, und ihrer Höhle hervorgekrochen sind, umso drei-
ster auf die Straßen zu gehen und sich ohne Furcht zu ihrem früheren Leben zu-
rückzuwenden, ohne daß sie hervorgerufen oder sonst aufgespürt worden wären
dort, wo sie verborgen waren. Denn die meisten von ihnen kennt man nicht einmal
dem Namen nach, sondern sie springen selbst hervor und reißen das Gespräch an
sich; nicht etwa, damit sie ihren früh erworbenen mönchischen Vorzügen auch
noch den des Bischofsamts hinzufügen und dadurch die Tugend vervielfachen,
sondern damit ihnen die Verpflichtung zu ihren früheren Tugenden erleichtert
wird wegen der zusätzlichen Anstrengung (falls sie überhaupt etwas hatten, das sie
über die Weltlichkeit heraushob), oder damit sie in ihrem Drang nach dem Bi-
schofsamt die Strenge suspendieren unter dem Vorwand, es sei ja nicht möglich,
daß der, der mitten in den Geschäften stehe, sich der höchsten Tugend zuwende.

136 Da kann man nun ihre ganze Lächerlichkeit erkennen. Menschen, die
vorher aus ihrer Grube und der dort herrschenden Armseligkeit heraus ihre Pfei-
le gegen die Bischöfe abschossen, wappnen sich jetzt auch gegen die Mönche ih-
rer Farbe und schießen nicht nur von ferne zurück, wenn sie angegriffen werden,
sondern bringen ihre Gegner entweder geradezu ums Leben oder veranlassen sie
zum Austritt aus dem Kloster; damit folgen sie nicht dem Kanon, sondern miß-
brauchen brutal und gewaltsam ihre bischöfliche Würde. Sie, die im Mönchsge-
wand anfänglich bezaubernd auftraten, bemänteln dann nicht mehr, daß sie sind,
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πικρ�αν �κμα�νονται, τ> μ)ν προσ�πε�8 γλψκα�νοντε« το'« τε μεγα-
λοσξKμονα« κα� το<« Pσοι μικρ> 4τι σεμν'νονται σξKματι, τ> δ) α�το-
προσ7π8 πικρ5ζοντε«. κα� 4στιν �ντα6�α Cδε:ν ε!τε εCπε:ν �ρετ$ν �ρετ-
μαξομωνην (ε! τ�« ποψ κα� 4στιν �ρετ$ �ν το:« τοιο'τοι« κα� ο�δ) τ> 0μο�8
ξα:ρον τ. Pμοιον)& σψξν.ν δ) �πορητικ�« �ν το'τοι« κα� τ�& τ� δKποτε
καλ�γερ�« κα� α�τ.« mν βαρ<« �π�κεισαι το:« 0μο�οι«; Ψτωρ��εν δ) λψτι-
κ�« τ�& �λλH κα� �π�σκοπ�« εCμι. κ�ντα6�α μ�νον *« �ν �πινο�1 λεπτ-
διαφα�νεται Vπερωξειν τ. �ρξιερατικ.ν το6 μοναξικο6, *« τ5 γε πρ.
το'τοψ �χε'δετο ; �δικ�α ΨαψτKν& Pτε κα� �κλα��μενο« 0 διπλο6« Gγιο«, 0
κα� μοναξ.« κα� �π�σκοπο«, �ν πρbην �φρ�νει �νακρ5ζ�ν τ�& τ� μετωξει
�ν ;μ:ν 0 �π�σκοπο«; φιλοσοφε: τ. π»ν ε�ναι τ.ν �π�σκοπον κα� �ν μονα-
ξο:« κα� �ν Gπασι κα� �ποσεμν'ν�ν τ$ν το6 �πισκ�ποψ κλJσιν | τ> �ε>
α�τ$ν �φοσιο: τελεταρξικ�« τ> παντεφ�ρ8 τ> παντεπ�πτ` τ> π5ντα
�πισκοπο6ντι δεικν<« περιπετJ Ψαψτ- τ$ν κακ�αν ε�ναι *« τH πολλ5.

137 Τω�« γε μKν, F 4τι ταπειν) μοναξω, πρ�ν [ κα� �ναβJναι εC«
�ρξιερ�σ'νη« Eχο« τ� ποτε φρον�ν �ποπροσποι- τ.ν δ�ξα π5ση« �ντι-
λογ�α« Vπερκα�Kμεν�ν σοψ �ρξιερωα; Aνατ� �κφε'γει« α�τ�ν; τ�« 0 �π’
�κε�νοψ φ�βο« �ν σο�; �λαφρ�« σο� �στιν 0 �I �κε�νοψ ζψγ�«; κα� τ� καταρ-
ριπτε:« α�τ.ν σκληρ.ν Vπωξ�ν τρ5ξηλον; �λλH βαρ'«; κα� Vπ�μενε& [
πο6 ; VπομονK, lν �τ5I� �εο6 κα� τ�ν α�το6 �γγωλ�ν παρ�ντ�ν, κα�
α�τ$ ; μωξρι �αν5τοψ; �λλH κεντρ�ζει λ�γοι« α�στηροτωροι«; κα� μ$
λ5κτιζε πρ.« κωντρα, ; παροιμ�α σοι �γκελε'εται, πορε'οψ δ) Zρ�.« εC«
0δ�ν. τ� δω; �λλ’ 4γκειτα� σοι πολλ5κι«; κα� φωρε σ< τοσαψτ5κι« �πιλωγ�ν
�π8δο6 δ�κην �κ παραποιKσε�« τ�& �λ�βοψσι μ)ν π5ντε«, �λ�βεται δ)
ο�δε�« (h« �ννο�α« κα� 0 κατH τ.ν NΑν5Iαρξον �IKρτηται �'λακο«), Uνα
κληρ�σ5μενο« τ. φερωπονον εVρKσει« μακαρισμ�ν& 4στ� σοι κα� α�τ.« τ-
σαρκ� σκ�λοχ �κ �εο6 κατH τ.ν �π�στολον, εC δ) βο'λει, πρ�σ�ε« κα� τ.
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136,10–11 �ρετ$ν – μαξομωνην: fontem non inveni 11–12 τ> 0μο�8 – Pμοιον: cf. e. g. CPG II
p. 559 (Ap. XII 68) (v. ad 121,17) 137,4 �λαoρ�« – ζψγ�«: cf. Mt 11,30 0 γHρ ζψγ�« μοψ
ξρηστ�« 5 σκληρ.ν – τρ5ξηλον: cf. Dt 31,27 τ.ν τρ5ξηλ�ν σοψ τ.ν σκληρ�ν 6 Vπο-
μονK – �τ5I�: cf. Goar 407 N Ερ7τησι«. Σ7ζει« – τ�μιε π5τερ v. pag. 28* et Wawryk 25* Μ»λλον –
�αν5τοψ v. pag. 35* 7–8 μ$ – κωντρα: cf. Act 26,14 σκληρ�ν σοι πρ.« κωντρα λακτ�ζειν
(cf. CPG I p. 148 (Z V 70) et 301 [D VII 84] resp. II 128 [GCM V 100] et 379 [Ap. VI 57] et 628
[Ap. XIV 100] resp. III p. 315 [Eust.] resp. Karath. 224) 8–9 πορε'οψ – 0δ�ν: cf. S. Ai. 1254
Dain Zρ�.« εC« 0δ.ν πορε'εται et comment. 10–11 �λ�βοψσ� – ο�δε�«: cf. 2Cor 4,8 �ν παντ�
�λιβ�μενοι �λλ N  ο� στενοξ�ρο'μενοι 11 NΑν5Iαρξον – �'λακο«: cf. Diog. Laert. 9,59 Marco-
vich πτ�σσε, πτ�σσε τ.ν NΑναI5ρξοψ �'λακον, NΑν5Iαρξον δ) ο� πτ�σσει« 12 κληρ�σ5με-
νο« – μακαρισμ�ν: cf. Jac 1,12 Mακ5ριο« �ν$ρ ,« Vπομωνει πειρασμ�ν 12–13.16.18 τ- σαρκ�
σκ�λοχ: cf. 2Cor 12,7 �δ��η μοι σκ�λοχ τ- σαρκ�

11 τ> BV : τ. W 13 καλ�γερ�« BV : [ . . . . ]γερ�« W 21 περιπετJ (περιπετ- W) corr. ex
περιπετJ« B 137,2 �ποπροσποι- BW : �ποπροσπονJ V 10 μ)ν VW : με B
12 α�τ.ν V 13 σαρκ� B corr. ex σαρκ-
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was sie immer schon waren, und lassen ihrer Bitterkeit freien Lauf; dabei begeg-
nen sie zwar den Mönchen der Großen Ordnung mit der Maske der Süßigkeit,
wie auch denen, die noch nur durch die Kleine Ordnung ausgezeichnet sind, aber
in ihrem wirklichen Gesicht sind sie die Bitterkeit selbst. Da kann man sehen,
wohl auch sagen, daß eine Tugend mit der anderen im Kampf liegt, wenn denn
an solchen Menschen eine Tugend zu finden ist und nicht vielmehr Gleiches am
Gleichen seine Freude hat. Häufig erhebt sich bei ihnen aus Ratlosigkeit die Fra-
ge: „Warum liegst du, der du doch selbst auch Mönch bist, Leuten des gleichen
Standes so schwer auf dem Nacken?“ Von der andern Seite kommt dann freilich
die Antwort: „Aber ich bin Bischof.“ Hier scheint, wenn auch nur in zarter An-
deutung, durch, daß das Bischofsamt dem Mönchsstand überlegen ist, worüber
sich zumindest bis dahin die Ungerechtigkeit selbst belog. Denn der doppelt
Heilige, der Mönch und Bischof, vergißt jetzt, was er früher dachte, als er kreisch-
te: „Was hat der Bischof unter uns zu schaffen?“, und vertritt das Dogma, der
Bischof sei alles, unter den Mönchen wie überhaupt. Indem er also den Namen
des Bischofs ehrt, bringt er ihn [den Namen] Gott feierlich dar, ihm, der alles
überwacht, alles erblickt, über allem waltet; dabei zeigt er, daß die Schlechtigkeit
oft ihren eigenen Vorwürfen anheimfällt.

137 Wie kommt es, mein Mönch, der du noch in der Niedrigkeit zu leben
hast, solange du nicht zur bischöflichen Würde emporgestiegen bist, daß du von
dem Bischof, der – da ist kein Widerspruch möglich – über dich gesetzt ist, gar
nichts wissen willst? Warum fliehst du vor ihm? Welche Angst hast du vor ihm?
Ist dir das Joch leicht, das er dir auflegt? warum machst du dann deinen Nacken
steif und schüttelst es ab? Doch nein – es ist schwer? so sei geduldig; oder wo
ist die Geduld hingekommen, die du in Gegenwart Gottes und seiner Engel ge-
lobtest, und zwar Geduld bis zum Tode? – Aber er stachelt dich durch strenge
Worte? Löcke nicht wider den Stachel, wie dir das Sprichwort gebietet. Wandle
gerade auf deinem Wege. Was weiter? Er setzt dir oftmals recht hart zu? So trage
es und sage dagegen ebenso oft, wie einen Zauberspruch, die abgewandelten
Worte: „Jedermann bedrängt, doch niemand wird bedrängt“ (in diesem Sinn ist
auch der „Sack“ zu verstehen, von dem Anaxarchos sprach). So wirst du den Ti-
tel des „Mühseligen“ ererben und seine Seligpreisung gewinnen. Auch er soll für
dich den „Stachel im Fleische, von Gott gesandt“ im Sinne des Apostels sein;
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ΨIJ«& �ποδψσπετ�ν γHρ �κο'σει« π5ντ�« κα� σ< τ�& �ρκε: σοι ; ξ5ρι«
μοψ, P�εν Lν κα� �κο'σ`« α�τ�. κα� ποψ κα� αCτια�Kσ` κατακλ�ν
�γερ�ξ�α« ν�μ8 δ�ξα �ε�α« κελε'σε�« τ.ν κατH σο6 σκ�λοπα, εCπε:ν δ)
�κριβωστερον, �Iωσται σοι %λλ�«, �ν Vπομον-, κατακλ»ν τ.ν τοιο6τον
σκ�λοπα διH το6 ξαριτ7σαντ�« σε �εο6. τ�« γHρ ο� λι�ολεψστKσει
�ρξιερωα �πηρε5ζοντα �εο6 �ν�ρ7ποι«, πο:ο« %ρξ�ν, πο:ο« δψν5στη«; τ�
δω; �λλH 0 βασιλε<« �πονψστ5Iει, �φ ’ ο�« �λιβερ�« 4ξει«; τ. π5ντ�ν με:-
ζον& σψνεκπολεμKσει μετH σο6 κα� ; κτ�σι« κατH το6 �δικο6ντ�« σε, βρε-
ξ�Kσεται π6ρ �π’ �κε:νον, κατακλψσ�Kσεται Vετο:«, �γανακτKσει κατ’
α�το6 �αλ5σση« Eδ�ρ& π»ν κακ.ν �λε'σεται �π’ α�τ�ν.

138 NΑλλH τα6τα μ)ν �γωνοντο %ν σοι, �Hν �π’ �λη�ε�α« κακ�« 4πασξε«
�ν τ> �ρξιερατικ�« �πισκωπτεσ�αι& εCσ� δω σοι π5ντα κενα� προφ5σει«
κα� μοξ�ηρι�ν χψξικ�ν �πικρ'χει« κα� φεν5και �κοJ«. πρ.« δ) �λK�ειαν
φ��νοψ κα� τ'φοψ Vποκινο6ντο« καταγ�νεσ�αι τ�ν �πισκ�π�ν ��ωλει«&
4ξει« Eβριν ο� φορητ$ν �κο6σαι �μα�ωστερο« ε�ναι το6 �ρξιερω�«& ο�
φωρει« �παινο'μενον �κο'ειν Vπ)ρ σω& ο�κ �νωξ` ε�φKμ�« α�τ.ν προ5γε-
σ�αι μετH το<« βασιλε:«& κρ�νει« εC« Eβριν κλ�ναι κεφαλ$ν �ρξιερε:&
�φ�ρητον λογ�ζ` προποδ�σαι εC« VπαντKν, ε!περ 4ρξεται �π� σω& �τιμο6-
σ�αι φαντ5ζ`, �Hν κα�ωδρα« α�τ> VπεIαναστ-«& κLν VφιζKσ`«, �ν�σκει«
Vπ. ξολJ«. | δωδια« μK ποτε 4μαρτWν [ λογοπραγη�-« [ �λλH πωσ`«
Vπ. παρα�νεσιν, P�εν κα� παροιστρε:« �λλοκ�τ�« κα� σπε'δει« α�τ.ν μ)ν
�φιωναι, �ντεπιλωγεσ�αι δω, ,ν Lν προωλ`, κα� οEτ�« εC« �οριστ�αν
�κκλ�να« κασαλβαδικ�« ο�ον �ρ�τιY« [ κα� Eλη« τJ« �ρξεγ�νοψ δ�κην
τ�νδε μ)ν παραδωξ` πρ.« �πισκ�πεψσιν, �κε:νον δ) �ποπτ'�ν μικρ.ν
Pσον εCσδωξ` Mτερον στωργ�ν κα� �ποστωργ�ν, ο?« Lν κψρ7σ` τ. �ν σο�
τJ« χψξJ« προαιρο'μενον κα� πατωρα« οEτ� πολλο<« οϊτε φ'σε�« �κο-
λοψ��1 οϊτε πνεψματικ- τι�ωμενο«.

139 NΕρ�τ� σε, F σοφ) μοναξω& εC οEτ�« �παρωσκ` τ> �γξιτωρμονι κα�
σψν�ρ8 �ρξιερε:, ,ν 0 κανονικ.« �ν5δασμο« 4�ετο, τ�« 4σται Mτερο« 0 κατ-
αρτ�ζ�ν σε πνεψματικ�«; zρα ,ν σ< �πιλωI`; κα� τ� πλωον MIει παρH σ) 0
�ρξιερε'«; σ) παραιτε:ται, ε!περ ��ωλει, 0 δι’ �IομολογKσε�« εC« πα:δ5 σοι
ποιο'μενο«& εC δ) κα� σ< τ.ν �ρξιερωα σοψ, τ� %ρα �κε�ν8 πρ.« σ) τ. δι5-
φορον; ψA.« πατρ� δ�καια λωγ�ν πρ.« �ντιλαλιHν �πιτιμ»ται δικα��«&
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14–15 �ρκε: σοι ; ξ5ρι« μοψ: 2Cor 12,9 21 σψνεκπολεμKσει – κτ�σι«: cf. Sap 5,20 σψνεκπο-
λεμKσει δ) α�τ> 0 κ�σμο« �π� το<« παρ5oρονα« 21–22 βρεξ�Kσεται – Vετο:«: cf. Ez 38,22
κριν� α�τ.ν … Vετ> κατακλ'ζοντι … π6ρ κα� �ε:ον βρωI� �πN α�το6 22–23 �γανα-
κτKσει – Eδ�ρ: cf. Sap 5,22 �γανακτKσει κατ N  α�τ�ν Eδ�ρ �αλ5σση« 138,2 κενα� προo5-
σει«: cf. Aeschin. In Ctesiph. 24,1 Martin/Budé κενH« προo5σει« 139,6 ψA.« – λωγ�ν: cf. Greg.
Naz. Carmina moralia MPG 37 p. 917,8 �A.ν δ�καια πατρ� μηδ�λ�« λωγειν Υεσμ�« � N  0ρ�ζει, κα�
πρ. �εσμ�ν ; o'σι«

15 �κο'σ`« (corr. ex �κο'σει« B) BW : �κο'σ` V 20 �πονψστ5ζει W 139,3 MIει corr. ex
MI` B παρH σ) om. B. 5 δ) om. W
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nimm, wenn du willst, auch das Nächstfolgende hinzu; denn du sollst, wenn du
auch gerne davonliefest, auf jeden Fall die Worte hören, woher du sie auch hörst:
„Laß dir an meiner Gnade genügen.“ Übrigens wird man dich anklagen, wenn
du aus Selbstherrlichkeit dem göttlichen Befehl zuwider den dir zugeteilten Sta-
chel zerbrichst; genauer gesagt: Es ist dir erlaubt, jenen Stachel auf andere Weise,
nämlich durch Geduld zu zerbrechen, wenn Gott es dir schenkt. – Wer wird
denn nicht einen Bischof steinigen, der die Männer Gottes mißhandelt? welcher
Herrscher? welcher Mächtige? – Was weiter? – Aber der Kaiser wird es verschla-
fen, von welchen Umständen du aufgerieben wirst? – Ein viel Größeres wird
eintreten: Die ganze Schöpfung wird mit dir gegen den Unterdrücker zu Felde
ziehen; Feuer wird auf ihn regnen, Regenströme werden ihn hinwegschwem-
men; das Wasser des Meeres wird gegen ihn ergrimmen; alles Unheil wird auf ihn
kommen.

138 Aber dies alles würde erst dann für dich eingreifen, wenn du in Wahrheit
bei der bischöflichen Aufsicht Unrecht zu leiden hättest; doch sind das lauter
leere Vorwände von dir, Verschleierung deiner seelischen Schlechtigkeit, Täu-
schungen für das Ohr. In Wahrheit führen dich Neid und Dünkel dazu, gegen die
Bischöfe aufzubegehren: Für dich ist es eine unerträgliche Beleidigung, hören
zu müssen, du seiest ungebildet im Vergleich mit dem Bischof. Du erträgst es
nicht zu hören, wie man ihn mehr lobt als dich. Du hältst es nicht aus, daß er im
Gottesdienst nach den Kaisern feierlich genannt wird. Es kommt dir wie eine
Beleidigung vor, daß du vor dem Bischof den Kopf beugen mußt. Es ist dir un-
erträglich, ihm, wenn er dich besucht, zum Empfang entgegenzugehen. Du
glaubst dich entehrt, wenn du vor ihm vom Sitz aufstehst, und wenn du dich wie-
der setzt, stirbst du vor Galle. Du hast Angst, daß du aufgrund deiner Verfehlung
zur Rechenschaft gezogen wirst oder gar einen Verweis erhältst. Deshalb quälst
du dich wer weiß wie und drängst darauf, ihn loszuwerden und dir einen anderen
zu wählen, dem du den Vorzug gibst. Auf diese Weise gerätst du in das Gebiet
des Unbegrenzten, stürzt dich in Liebesabenteuer wie eine Hure, ziehst wie die
weltschaffende Materie diesen da für das Bischofsamt heran, speihst jenen aus
und nimmst ihn nach kurzem wieder an; wieder einen anderen liebst und ver-
wirfst du, wie die Vorliebe deiner Seele es beschließt, und gibst dir eine Menge
Väter im Widerspruch mit der natürlichen wie der geistlichen Abfolge.

139 Ich frage dich, mein weiser Mönch: Wenn du so unzufrieden bist mit dem
Erzbischof in deiner Nähe und deinem Gebiet, den dir der Kanon zugeteilt hat,
wer anders wird dasein, um dich geistlich aufzurichten? Der, den du selbst aus-
wählst? Und was hat dir dann der Erzbischof voraus? Dich kann, wenn er es will,
derjenige zurückweisen, der sich dir durch die Beichte zum Sohn macht – wenn
du aber auch deinen Erzbischof, worin unterscheidet er sich dann noch von dir?
Ein Sohn, der sich gegen den Vater stellt und mit ihm rechtet, wird zu Recht be-
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παραιτε:σ�αι μωντοι α�τ.ν ο�κ Lν ο�δ) διH στ�ματο« �αρρKσοι προσ-
ενεγκε:ν. σ< δ) 0 μικρ.« πατ$ρ �παρν- τ.ν (καλ�« Lν ε!ποιμι) πρ�το-
π5τορα& (δη δ) κα� Μελξισεδ)κ λογ�ζεσ�αι βο'λει �π5τ�ρ ε�ναι πραγμα-
τεψ�μενο«; ο�α� σοι, πατραλο�α μοναξω, �πο�μαντε μ�ναρξε.

140 NΑλλH σ) μ)ν �φ�ημι ξα�ρειν κα� τ$ν πνεψματικ$ν �ποσε�εσ�αι
ζε'γλην κα� πραγματε'εσ�αι τ$ν πο�οψμωνην σε πλ5νην διH τ.
�νεIωλεγκτον, *« 0 μωγα« φιλοσοφε: Σολομ�ν. πο:ον σω; τ.ν οCηματ�αν,
τ.ν καιν�τροπον, τ.ν διH τ. περι.ν τ�ν πταισμ5τ�ν φιλοτιμο'μενον τ.
�νεπιτ�μητον, τ.ν Vπ)ρ π5ντ�ν μων, κα� α�τ�ν τ�ν �ξ�ρ�ν, Zφε�λοντα
εϊξεσ�αι, μ�ν8 δ) τ> �ρξιερε: κα� τ$ν δι’ �ναφορ»« μνKμην �κκλε�οντα
κα� μηδ) �γγρ5φοντα το6το εC« μνησικακ�αν, τ.ν �φ'λακτον τ$ν γλ�σ-
σαν, τ.ν �περιμωριμνον τH εC« λαλιHν κα� ο�δ) �ξωφρονα, ε! τι ξρ$ το:«
4ναγξ�« ποψ XKμασι τεκμKρασ�αι κα� τH πρ. το'τ�ν. μελετ�ν γHρ κο-
ρακικ�« τH κα�’ ;μ�ν κα� %λλα μ)ν 4κρ�Iα«, �ν δ) το:« κα� Pτι& %πειμι
�Iερ5σ�ν τH κατH το6 μητροπολ�τοψ. *μολ�γησα« %ρα �ν σψλλ�γ8 τ>
κατH σ) �Iεραστ$« ε�ναι& κα� κε�σ�� σοι τοϊνομα εC« λαμπρ.ν �π7νψμον.
�λλH σ) μ)ν οEτ�« �φ�ημι παραρριπτ�ν τ> σ> �Iερ5ματι, *« Lν κα�
οEτ� δJλον ε!η, *« �πανωκαμχα« εC« τ.ν παλαι.ν 4μετον, ο^περ �ξρJν
�πωξεσ�α� σε, *« ; κοψρH παρKγγειλεν.

141 NΑναβα�ν� δ) π5λιν τ> λ�γ8 εC« τ.ν μοναξικ.ν 0ρισμ�ν. 0 μονα-
ξ.« πρ.« το:« %λλοι« κα� �εοκJρ'I | �στιν& τ� δ) Lν κηρ'I` �γα�.ν κα�
�ε> πρωπον �γρ5μματο« %ν�ρ�πο«, ,ν δ$ πρ. βραξω�ν 0 λ�γο« �σκω-
πτετο, εC μ$ %ρα �κε:νο κα� μ�νον τ�& �π�νιχαι, π5τερ, κα� τ�& ε�λ�γησον
τ. �ερμ�ν; 4τι μοναξ.« 0 κψρ��« �στ�ν, ,« πλ5σα«, τα�τ.ν δ’ εCπε:ν,
�ναπλ5σα«, καταμ�να« τ$ν καρδ�αν α�το6 σψν�ησιν εC« π5ντα τH 4ργα
το6 �εο6. ; δ) τοια'τη σ'νεσι« τ. μοναξικ.ν �ε�ρητικ.ν Gμα κα� πρα-
κτικ.ν �μφα�νει& �ε�ρ�α« μ)ν γHρ 4νδειIι« ; σ'νεσι« λογικ$ �ρετ$ οaσα κα�
εC« τα�τ�ν τι �ρξομωνη τ- σοφ�1& τ. δ) π5ντα 4ργα τ$ν πρακτικ$ν πα-
ραδε�κνψσιν& �ργατικ.« γ5ρ τι« κα� 0 κατ’ �ρετ$ν πρακτικ�«. ζητ� γο6ν
τ.ν �ν το:« κα�’ ;μ»« ε!τε γραμματωα ε!τε �γρ5μματον, ,« τ$ν καρδ�αν δι-
ατ��εται κατH σ'νεσιν τοια'την, κα� 4ργα τH κατ’ α�τ$ν VπομιμνKσκ�ν
κα�, *« ο�κ Lν δ'ναιτο σψνιωναι τH κατH �ε.ν %ν�ρ�πο« μKτε μα�Wν μKτε
μαν�5ν�ν �ν τ> Pλ�« �ναγιν7σκειν [ �ε�α« �κρο5σει« περιεργ5ζεσ�αι (,
κα� α�τ. μα�Kσε7« �στιν ε�δο«)& μηδ) μ$ν πρακτικ$ν 4ξειν �ρετKν, l κα�
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139,9 �π5τ�ρ: Hbr 7,3 140,2–3 πλ5νην – �νεIωλεγκτον: cf. Prv 10,17 παιδε�α δ)
�νεIωλεγκτο« πλαν»ται 5–6 Vπ)ρ – εϊξεσ�αι: cf. Mt 5,44 προσε'ξεσ�ε Vπ)ρ τ�ν (: add. επη-
ρεαζοντ�ν ψμα« και M) δι�κ�ντ�ν Vμ»« 14–15 �πανωκαμχα« – παρKγγειλεν: cf. Goar 408
secund. 2Ptr 2,22 (v. pag. 33*) 141,5–6 πλ5σα« – α�το6: cf. Ps 32,15 0 πλ5σα« κατH μ�να«
τ$ν καρδ�αν α�τ�ν 6–7 σψν�ησιν – �εο6: Ps 27,5 ο� σψνJκαν εC« τH 4ργα κψρ�οψ

8 μικρ.« B corr. ex πικρ.« 140,2 σ) B : σο� VW �νεIωλεκτον W 4 κεν�τροπον B 12 �Iε-
ραστε�« V 15 �πωξεσ�α� VW : �πωξ�εσ�α� B 141,1 μοναξικ.ν BV : μοναξ.ν W
2 κηρ'Iαι W
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straft; daß er den Vater zurückweist, dürfte er wohl nicht einmal über die Lippen
bringen. Du kleiner Vater hingegen leugnest den – ich kann wohl sagen: – Ur-
vater. Du willst wohl gar als Melchisedek angesehen werden, wenn du dich
bemühst, vaterlos zu sein? Wehe dir, du vatermörderischer Mönch, du Allein-
herrscher, der keine Aufsicht duldet!

140 Aber dich lasse ich in Ruhe und lasse dich dein geistliches Joch abschüt-
teln und deine Verirrung ins Werk setzen, die dir wegen der Abwesenheit von
Überwachung so erwünscht ist, wie der große Salomon lehrt. Wer bist du denn?
ein Eingebildeter, ein Umstürzler, einer, der wegen des Übermaßes seiner Ver-
fehlungen bestrebt ist, keiner Bestrafung unterworfen zu sein; jemand, der ver-
pflichtet ist, für alle zu beten, selbst die Feinde, der aber einzig den Erzbischof
ausschließt, selbst wo es sich nur um die Erwähnung im Gottesdienst handelt,
und dieses Verhalten doch nicht als Übelnehmerei begreift; einer, der seine Zun-
ge nicht hüten kann; der unbedacht daherredet und nicht einmal begreift, daß
man anhand der jüngsten Äußerungen auch die beurteilt, die vorangingen. Denn
nach Rabenart hast du dich in unsere Angelegenheiten gemischt und manches
gekrächzt, darunter auch: „Ich gehe hin und spucke die Verfehlungen des Metro-
politen aus.“ Du hast also in der Versammlung deiner Leute bekannt, du seiest
ein Kotzer – möge dir diese Bezeichnung als glänzender Beiname erhalten blei-
ben. Aber ich will dich in Ruhe und deiner Kotze überlassen, auf daß auch hierin
klar werde, daß du dich ‚zum alten Erbrochenen zurückgewandt hast‘, dessen du
dich doch enthalten solltest, wie dir die Tonsur verkündete.

141 Ich komme in meinem Vortrag wieder auf die Definition des Mönchs zu-
rück. Der Mönch ist neben dem anderen auch ein Herold Gottes. Was wird aber
ein Mensch Gutes und Gott Geziemendes verkünden, der gänzlich ungebildet
ist, wie ihn vor kurzem der Vortrag behandelte (es sei denn, man nimmt einzig
die Sprüche: „Benetze dich, Vater“ und „Bitte, das gewärmte Wasser, segne
es!“)? – Ferner ist ein Mönch im eigentlichen Sinn einer, der „in der Einsamkeit
sein Herz erschafft“ – das bedeutet so viel wie: neu schafft –, „um alle Werke
Gottes zu verstehen“. Ein derartiges Verstehen aber verdeutlicht, was die mön-
chische Aktion und Kontemplation bedeutet: Das Verstehen ist der Erweis der
Kontemplation, da diese eine Fähigkeit des Verstandes ist und auf dasselbe Ziel
wie die Weisheit ausgeht; der Ausdruck „alle Werke“ aber bezeichnet das aktive
Leben; denn „wirkend“ (�ργατικ.«) ist auch der im Guten Aktive (πρακτικ�«).
Ich suche also unter unseren Mönchen denjenigen, sei er Gelehrter, sei er ein
Ungebildeter, der sein Herz bereitet zu solchem Verstehen und zu Werken, die
ihm entsprechen; ich rufe dabei aber in Erinnerung, daß der Mensch die Dinge
Gottes nicht verstehen kann, der nichts gelernt hat und auch nichts dazulernt, ob
nun durch Lektüre überhaupt oder durch engagiertes Verfolgen der heiligen
Lesungen (was ja auch eine Form des Lernens ist), und daß er nicht einmal die
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α�τ$ γν7σε�« Cδωα κα�ψποβ5λλεται �εοδιδ5κτοψ, 0πο�αν ; α�τοσοφ�α, 0
�ε�«, �λλ5μπει το:« κα� πρακτικ�« α�τ.ν �εραπε'οψσιν, ο?« κα� Cδι7τα«
9ντα« ο�δε σοφ�ζειν α�τ�«.

142 5 Ετι δεδομωνοψ το6 τ$ν μοναξικ$ν μετωλεψσιν τωξνην ε�ναι τεξν�ν
κα� �πιστKμην �πιστημ�ν, , δ$ κα� φιλοσοφ�α« Pρο« �στ�ν, ε!η Lν κα� 0
καταμ�να« �π’ �λπ�δι τ- εC« τ.ν �ε.ν κα� τ$ν κατ’ α�τ.ν �ε�ρ�αν
κατ8κισμωνο« φιλ�σοφο« 0 9ντ�«& φιλοσοφε:ν δ) π�« περιωσται τιν� μKτε
γραμμ5τ�ν Gλι« 4ξοντι μKτε εC« τ$ν κατH πνε6μα πρακτικ$ν 4λλαμχιν
παρακ'χαντι;

5 Ετι τ. π5ντ�ν Eπερ�εν& παραστ5τη« �εο6 0 πρ.« κψρι�νψμ�αν μονα-
ξ.« κα� δι’ α�τ. σξολαστικ�«& εC δ) παραστατε:, κα� �ε�ρε: %ρα �κε:νον
κατH τ�& σξολ5σατε κα� γν�τε, τ.ν �ε.ν δηλαδK& �ε.ν δ) π�« Lν γνο�η
τι« πεπηρ�μωνο« Ψκατωροψ« Zφ�αλμο'«, �ν 0 μ)ν τH κατH πρ»Iιν, 0 δ) τH
κατH �ε�ρ�αν διωIεισιν, �ν Zλ�γον τ. μεταI< κα� Pσον ο�δ) λεπτ�τη«
τριξ�«; �ε�ρ�α τε γHρ ; �ντελ$« ο�κ Lν ε!η τ- πρ5Iει �σ'ντροξο«, κα�
πρ»Iι« δ) μ$ �ε�ρο6σα τετ'φλ�ται. �ε�ρε: δ) τH πολλH διH β�βλ�ν, α�«
κα� δ�γματα AερH �μπεριωξεται, κα� γραφ�ν �πορρKτ�ν �ν5πτψIι« κα�
Aερα� Aστορ�αι& φ5κτα �ε:α �κε:ναι, εCκ�νε« παιδε'σε�«, φ�τα πρ5Iε�ν
�γα��ν, ξαρακτJρε« ε�σξημοσ'νη«, Zρ��τητο« προκεντKματα.

143 NΕγW δ) (�ελον το<« τοιο'τοψ« κα� Aστορ�α« �I�τερικH« �ν�ολογε:ν
κα� γν7μα« κα� �ποφ�ωγματα, �I �ν κα� οA π5λαι 4γι7τατοι πατωρε«
�ρανισ5μενοι �μελιτο'ργησαν σιμβλοποιησ5μενοι τH γλψκωα �κε:να |
βιβλ�α, ο�« �νω�εντο τH γλψκ'τερα Vπ)ρ μωλι κα� κηρ�ον λ�για κα� οEτ�«
�ρεσκ�ντ�« τ> �ε> �λειτο'ργησαν& κα� �πε�'μοψν μ)ν α�τ.« τοιο'σδε
κα� παρ’ ;μ:ν ε�ναι το<« προφαινομωνοψ« μοναξο'«. Pτι δ) α�το� πρ.« τα:«
4I� β�βλοι« �Iα�ερ�ζοψσι κα� τH« ;μετωρα«, 0π�σαι κα� μ»λλον �μ-
βα�'νοψσι το:« εC« �ε.ν κα� τH �ε:α, εϊξομαι λογισμ.ν α�το:« �ντε�Jναι μ$
κα� εCσωτι οEτ�« �φρα�νειν.

144 Ο�ον γ5ρ, F γJ κα� ο�ρανω, λ�γον �I �νδρ.« τοιο'τοψ φ�5σα«
(κοψσα& 4μα�ον κατακε:σ�α� ποψ β�βλον Aερ5ν, lν �πονKσατο Γρηγ�ριο«
(0 κα� �εολ�γο«) π6ρ πνε'σα« κα� καλλιλογ�1 �λλαμχ5μενο«, κα� ; β�βλο«
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16 γν7σε�« – �εοδιδ5κτοψ: cf. 1Th 4,9 α�το� γHρ �εοδ�δακτο� �στε εC« τ. �γαπ»ν
�λλKλοψ« 17–18 �λλ5μπει – α�τ�«: cf. Ps 118,130 ; δKλ�σι« τ�ν λ�γ�ν σοψ o�τιε: κα�
σψνετιε: νηπ�οψ« 142,1–2 τωξνην – �στ�ν: cf. Iulian. imp. ΕC« το<« �παιδ. κ'να« 4,14 p. 147,3–4
Rochefort τ$ν oιλοσοo�αν … τωξνην τεξν�ν κα� �πιστKμην �πιστημ�ν 7–8 πα-
ραστ5τη« – μοναξ.«: cf. Goar 412 Uνα … τ'ξ` – παραστ5σε�« v. pag. 39* 9 σξολ5σατε –
δηλαδK: cf. Ps 45,11 (v. ad 95,10) 10 πεπηρ�μωνο« Ψκατωροψ« Zo�αλμο'«: cf. Iob 17,7 πε-
π7ρ�νται … οA Zo�αλμο� μοψ 11–12 λεπτ�τη« τριξ�«: cf. Arist. Hist. anim. 508a26 Louis
λεπτH ]σπερ τρ�ξε« 143,3–4 τH γλψκωα – λ�για: cf. Ps 118,103 *« γλψκωα … τH λ�γι5 σοψ,
Vπ)ρ μωλι κα� κηρ�ον et Ps 18,11 (v. ad 88,10s.) 144,3 π6ρ πνε'σα«: 2Mcc 9,7 π6ρ πνω�ν

17 πρακτικο:« W ,« W 18 σ�o�ζειν B a. c. 142,4 0 VW : om. B 8 κα� s. lin. add. B
12 πρ5Iει corr. ex πρ»Iι B 13 πρ»Iι« VW : πρ»Iιν B 144,3 �εολ�γο« BV : �εολογ�α« W



N Επ�σκεχι« β�οψ μοναξικο6 cap. 141–144 161

Tugend des aktiven Lebens erwirbt, da dieses selbst ja eine Form der von Gott
gelehrten Erkenntnis ist, mit der die Weisheit an sich, Gott, auch diejenigen er-
leuchtet, die ihm mit Werken dienen; diese versteht er weise zu machen, selbst
wenn sie unwissend sind.

142 Wenn ferner vorausgesetzt werden kann, daß der mönchische Aufstieg
die Kunst der Künste und die Wissenschaft der Wissenschaften darstellt, was ja
auch die Definition der Philosophie ist, müßte auch wohl der, der sich in der Ein-
samkeit im Vertrauen auf Gott und auf das gottgemäße kontemplative Leben an-
siedelt, ein Philosoph im wahren Sinn sein. Aber wie sollte es einem möglich sein
zu philosophieren, der weder ausreichend Bildung besitzt noch sich um die Er-
leuchtung im Geist durch das aktive Leben bemüht?

Ferner, was höher als alles andere steht: Der Mönch im eigentlichen Sinne des
Wortes steht zur Seite Gottes und ist schon dadurch ein „Gelehrter (σξολα-
στικ�«)“. Wenn er an seiner Seite steht, dann schaut er jenen wahrlich auch nach
dem Wort „Lernet (σξολ5σατε) und erkennet“, Gott natürlich; wie soll aber
einer wohl Gott erkennen, der auf beiden Augen blind ist? Von den beiden Au-
gen prüft das eine das aktive Leben, das andere das kontemplative Leben; zwi-
schen ihnen liegt nicht viel, nicht einmal vom Gewicht eines Haares. Denn das
vollendete kontemplative Leben könnte nicht ohne Gesellschaft des aktiven sein,
und ein aktives Leben, das nicht [in der Kontemplation] schaut, ist blind. Der
Kontemplation aber geht er hauptsächlich durch Bücher nach, in denen die hei-
ligen Taten enthalten sind, die Offenbarung der unaussprechlichen Schriften
und die heiligen Geschichten; das sind göttliche Taten, Bilder für die Erziehung,
Lichter für gute Werke, Prägestöcke für eine schöne Gestalt, Muster der Recht-
schaffenheit.

143 Ich wollte aber, solche Menschen veranstalteten auch eine Blütenlese
heidnischer Geschichtserzählungen, Sentenzen und Aussprüche, aus denen die
ehedem heiligsten Männer sammelten und Honig bereiteten, indem sie jene sü-
ßen Bücher zu ihren Bienenkörben machten, in denen sie die Worte sammelten,
die „süßer sind als Honig und Bienenwabe“, und so in gottgefälliger Weise ihren
Dienst verrichteten. Und ich wünschte für meine eigene Person, daß sich solche
herausragenden Mönche auch in unserem Gebiet fänden. Dafür aber, daß sie
neben den heidnischen Büchern auch alle unseres Glaubens verachten, die tiefer
in das Wesen Gottes und das Göttliche eindringen, dafür will ich ihnen weiß
Gott eine Rechnung aufmachen, damit sie künftig nicht mehr so ohne allen Ver-
stand sind.

144 Was für einen Ausspruch, Himmel und Erde, habe ich von einem solchen
Mann einmal hören müssen! Ich erfuhr, daß an einer bestimmten Stelle ein theo-
logisches Buch liege, das Gregor verfaßt habe (den man auch den Theologen
nennt), der Feuer atmende und glänzende Stilist. Und das Buch war von ganz
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ε�ξε πολ< τ. παρ5σημον, κα� τ. κατ’ α�τ$ν κλωο« �Iηξε:το εC« πολλο<«
κα� �φε�λκετο το<« �κροατH« οEτ�« �κε�νη, κα� ��ε�ντο α�τ$ν πρ.« �α6-
μα& κα� "ν �ντρψφ»ν το<« βλωποντα« το:« τε �ντ.« κα� τ> προφαινομων8
εC« �γαλλ�αμα κα� χψξJ« κα� 9χε�«. �ωμενο« οaν κα� �γW σποψδ$ν �ντψ-
ξε:ν τ> καλ> Γρηγορ�8 το'τ8 ο�κ ε�στ�ξησα& μετετω�η γ5ρ π�« τ5 γε
εC« �μω. �μωλει κα� λελψπημωνο« �πψ��μην το6 κα�ηγοψμωνοψ ("ν δ) �ν5ρε-
το« 0 �νKρ, κα� γραμμ5τ�ν δ) !δμ�ν)& πο: ποτε τ�ποψ τ. καλ.ν βιβλ�ον
�στ�ν; 0 δ) τ.ν τJ« δεIι»« λιξαν.ν κατασε�σα« *« εC« κ'κλον ο�δ)ν
�πεκρ�νατο& �μο6 δ) �γκειμωνοψ κα� Aλαρ�« �πανερ�τ�ντο« �πεμπολη�J-
ναι ε�πε τ$ν β�βλον. τ�« γ5ρ, φησ�, κα� ξρε�α "ν ;μ:ν α�τJ«; �ντα6�α �μο6
�ψμ.ν �νδ�μψξον Vπαν5χαντο«, (δη δ) κα� προφKναντο« _ρωμα �πKγαγε
κα� αCτ�αν �κε:νο« 0 σεμν.« μοναξ.« δι5λεψκον τ�& εC« τ� γHρ κα� δε�με�α
βιβλ��ν τοιο'τ�ν ;με:«; *« δ’ �γW τ.ν �ψμ.ν μεταβαλWν εC« βαρ<ν
γωλ�τα �I�νε�δισα Vπειπ7ν& τ�νο« γHρ κα� δεKσεσ�ε, οA λ�γοψ %Iιοι μο-
ναξο�, �Hν τH τοια6τα βιβλ�α παρ’ ο�δ)ν ποιJσ�ε; παρJλ�ω με 0 %ν�ρ�πο«
�ντραπε�« κα� ο�κωτι διH β�οψ εC« 9χιν "λ�ω μοι βαρψν�ε�« ο�μαι τ. �ν �μο�
οEτ� φιλ�βιβλον.

145 7� δ$ τοιο6τοι μοναξο�, οEτ�« �Iοψδενο6ν ��ωλετε το<« �εολ�γοψ«,
(δη δ) π5ντ�« κα� το<« Pσοι κατ’ α�το'«; οEτ�« %ξρηστοι παρ’ Vμ:ν οA
�ε�φ�ογγοι; F Φα6στε, F Δαλμ»τε, F Στοψδι�τα Υε�δ�ρε, F Κ'προψ
NΕπιφ5νιε, F μψρ�οι τοιο6τοι Gγιοι μοναξο�, οEτ�« Vμε:« �ζJτε; οEτ� τH«
�εολ�γοψ« δωλτοψ« *σε� ο��)ν �λογ�ζεσ�ε σκορακ�ζοντε«; F NΕφρα�μ 4γι7-
τατε, τ� δK ποτε τοσα'τη« �νεφορK�η« φιλοσοφ�α« Vπ)ρ κ�ρον *« κα�
ποτνι»σ�αι �εοκλψτε:ν �νιωναι τ.ν �ε.ν τ. Vπερ5γαν �ν σο� τJ« γν7-
σε�«;

146 Μοναξ) ξ�ριτικω, εC δω πο�εν �νακ'χει κα� ν6ν ζKτημα �κκλησια-
στικ.ν �μβρι�)« �μφ�μαξον κα� | πρωπει �γ�ν�ζεσ�αι το<« Aερο<« %νδρα«,
�ν μωλο« κα� μωρο« ο� τ. τψξ.ν κα� οA κατH σω, τ� Lν τηνικα6τα ποιKσ`«
α�τ�«; π�« Lν λαλKσ`« �παγαγWν σεαψτο6 κα� τρ�πον τινH �κτεμWν
τKν τε γλ�σσαν τ5 τε ξε�λη, τH �εολογικH δηλαδ$ νοKματα, δι’ �ν *«
�π�παν αA στρεβλο'μεναι σψζητKσει« λ'ονται �ποκα�ιστ5μεναι εC«
Zρ��ν; εC« τ� σοι ξρησιμε'οψσι τ�τε τH σH πραγματεψτικ5, ο�« Pσαι �ραι
προσταλαιπ�ρ�ν �φ�η« τ$ν βιβλιακ$ν τριβ$ν κα� τ$ν Vχηλοτωραν
�ν5γν�σιν κα� Vπεραν8κισμωνην κα� �εο6 4πτομωνην ο� μ�νον ο�δ) �να-
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7 �γαλλ�αμα – χψξJ«: cf. Sir 31,28 �γαλλ�αμα καρδ�α« κα� ε�oροσ'νη χψξJ« 145,5 σκο-
ρακ�ζοντε«: cf. e. g. CPG I p. 157 (Z V 5) (v. ad 124,13) 6–8 *« κα� – γν7σε�«: cf. Symeon Me-
taphr., Vita S. Ephraem MPG 114 1261,8–12 5Ανε«, F Δωσποτα, τJ« ξ5ριτ�« σοψ τH κ'ματα.
’�π. γHρ τ$ν γλ�σσαν ; τJ« διδασκαλ�α« %βψσσο« πελαγ�ζοψσα, στωγειν α�τ.ν ο�κ ε!α
λοιπ.ν, τ�ν πρ.« τ. λωγειν Zργ5ν�ν ο�ξ Vποψργο'ντ�ν
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herausragender Pracht, und sein Ruhm hallte bei vielen wider; es zog dadurch die
Leser an, und sie betrachteten es als ein Wunderwerk; und wer es sah, konnte
schwelgen am Inneren wie an der äußeren Erscheinung zum Entzücken von Seele
und Auge. Auch ich setzte meine Mühe darein, diesem wunderbaren Gregorios
zu begegnen, gelangte aber nicht zum Ziel; denn er war irgendwie verlegt, jeden-
falls wenn es mich betraf. Natürlich war ich betrübt und fragte den Abt danach
(das war ein rechtschaffener Mann und kundig in den Schriften): „Wo in aller
Welt ist denn das schöne Buch?“ Er aber schwenkte den Zeigefinger der Rechten
im Kreis und antwortete nichts. Als ich darauf beharrte und freundlich wieder
fragte, gab er zu, daß das Buch verkauft worden sei. „Denn welchen Nutzen“,
meinte er, „hat es schon für uns?“ Als das im Innern meinen Zorn entzündete
und ich ihn auch schon leise zum Ausdruck brachte, da führte jener ehrwürdige
Mönch auch den klaren Grund dafür an, nämlich: „Wozu brauchen wir auch der-
artige Bücher?“ Ich aber ließ meinen Zorn in helles Gelächter umschlagen und
tadelte ihn, wobei ich zu bedenken gab: „Was braucht ihr schätzenswerten Mön-
che überhaupt, wenn ihr derartige Bücher für nichts achtet?“; da kehrte sich der
Mensch beschämt von mir ab und kam mir in seinem Leben nicht mehr zu Ge-
sicht; bedrückt, glaube ich, weil die Bücherliebe bei mir so sehr zutage trat.

145 Ach, ihr Mönche mit dieser Einstellung, wollt ihr so die Gottesredner
zunichtemachen, ja überhaupt alle, die ihrer Art folgen? Die Gotteskünder, so
unnütz sind sie bei euch? Faustos, Dalmatos, Theodoros Studites, Epiphanios
von Zypern und ihr Zehntausende heiliger Mönche dieser Art! habt ihr so gelebt,
habt ihr die gottverkündenden Schriften verwünscht und für nichts erachtet?
Heiligster Ephraem, wofür hast du dich mit der Philosophie bis zum Letzten an-
gefüllt, bis du laut aufschriest und Gott anriefest, er möge in dir das Übermaß der
Erkenntnis schwinden lassen?

146 Mein ahnungsloser Mönch, wenn von irgendwoher auch jetzt noch eine
gewichtige kirchliche Streitfrage auftaucht und die heiligen Männer in den
Kampf treten müssen, von denen auch die Männer deiner Art Glied und Teil
sind, und zwar kein beliebiger: was wirst du dann tun? Wie wirst du sprechen,
nachdem du dich auf dich selbst zurückgezogen hast und dir in gewisser Weise
die Zunge und die Lippen abgeschnitten hast, die theologischen Argumenta-
tionsformen nämlich, durch die vor allem die verwickelten Streitfragen richtig
gestellt und gelöst werden? Wozu dienen dir dann deine Handelsgeschäfte, bei
denen du (wie lange Zeit!) ausharrst und die Beschäftigung mit dem Büchern
sein läßt und die höhere Lektüre, die hoch über der Erde angesiedelt ist und Gott
berührt? Dabei hast du nicht nur selbst das Streben nach diesem so hohen Gut
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λαμβ5ν�ν 4φεσιν το6 τοιο'τοψ καλο6, �λλH κα� καταγιν�μενο« τ�ν μετ-
ερξομων�ν α�τ�, �κε�νην μ�νην �κριβ�σ5μενο« τρι5δα κατH τ$ν σ$ν
αϊξησιν, τ$ν �ν τ- �κκλησ�1 προσκ'νησιν κα� τ. κελλ�ον σοψ κα� τ$ν
τρ5πεζαν κα� ο�κ εCδW« μ$ �ρκε:ν τα6τα τ> κψρ��« μοναξ> εC« �ρετJ«
�ντωλειαν, �λλH προσδε:σ�αι α�τ.ν λ�αν π5νψ κα� γν7σε�«. κα� ο� λωγ�
μ�νη« τJ« �ειοτ5τη«, �λλH κα� τJ« �π. Aστορι�ν, *« �ρρω�η, κα� Ψτερο�α«
δ) πολψειδο6«, δι’ h« 4ξοι Lν ξρηστ.« ε�ναι το:« �ντψγξ5νοψσιν.

147 �Η π��εν οA μεγ5λοι �κε:νοι Gγιοι �σοφ�σ�ησαν; zρ5 γε �ναστρεφ�-
μενοι �ν κ7μαι« κα� π�λεσι κα� �ναμετρο6ντε« Xψμοτομ�α« κα� στεν�πο<«
κα� τ�ρμαι« κα� Xεγε�σιν �νδιατρ�βοντε« [ �γγ�νι5ζοντε« κα� παντο�αι«
σψγγιν�μενοι �ναγν7σεσι; π�« δ) οA μ$ τ$ν �ρξ$ν τοιο'τοι« �πι-
βεβληκ�τε« Pλ�« πονKμασι σοφ�α« Eστερον �νεπλKσ�ησαν πρεπο'ση«
�ποστ�λοι« �εο6 κα� �φ�ωγIαντο βροντ�φ�να �Iακοψ�μενα M�« περ5τ�ν
γJ«; zρ5 γε πλαν7μενοι περ� �μφ�δοψ« �κε:νοι κα� Xεμβ�μενοι %νετα κα�
διαλοιδορο'μενοι το:« �γορα�οι« κα� Zφ�αλμο:« �ννε'οντε« κα� μ'λλοντε«
κα� τH« 9χει« διδ�ντε«, ο�« ο� ξρK, [ βιβλ�οι« α�τH« �παφιωντε« [ γο6ν
�λλH σ<ν τ- �I �κρο5σε�« Dφελε�1 προστετηκ�τε« κα� �ργοξε�ροι«; d δ$
μισο6ντε« οA �εργο� λογικο� ο� μ�νον *« �π� �καν��ν �ν τ- το6 β�οψ
βαδ�ζοψσι τρ�β8 κατH τ.ν φ5μενον �κ5ν�αι« �στρ�μωνα« ε�ναι τ�ν �ερ-
γ�ν 0δο'«, �λλH κα� �Iαλογ�ζονται %ντικρψ« ε̃ν μ�νον τεξνασ5μενοι κα�
εa εCδ�τε«, κα�ελκ'σαι μωξρι κα� εC« α�τ. μικρο6 στ�μα τ. κ5λψμμα τJ«
κεφαλJ« �ν τ- �γορY δοκKσε�« ξ5ριν τJ« κατ’ �π�κρψχιν& εC δω ποψ παρ-
εμπωσοι φλψαρ�α β�οψ, �λλH τ�τε ταξ< �ναστε:λαι �νασψραμωνοψ« τ.
μωλαν παραπωτασμα Vπ)ρ τ. μωτ�πον M�« κα� εC« α�τ.ν βρεξμ�ν, Uνα
τ5ξα γψμν> τ> προσ7π8 �ρασ'ν�νται, *« εC κα� π�ρνη« 9χιν ε�ξον.
Pτε κα� 0 τH πρ�ν κατ�βλεχ �κε:νο« �ναπετ5σα« το<« Zφ�αλμο<« *σε� κα�
πψρπν�οψ« δεινH ποιε: φλωγ�ν �ψμ>, κψκ�ν τ.ν σ'λλογον, π5ντα |
δρ�ν, δι’ �ν �ντρωχα« ο� καταισξψνε: τ$ν λε�φ�ρον, lν φιλε:.

148 Τ� σε τηνικα6τα προσερο6μεν, F μοναξω, �στικ.ν [ �ρημικ�ν;
γ�ν�α« %ν�ρ�πον πνεψματικJ« [ �μφ�δοψ πολιτικJ«; κ�μοπολ�την [
�ρημοπολ�την; να�, ο�μαι, τοιο6τον, *« �ρημο6ντα τ$ν Vπ. σο6 τρι-
βομωνην π�λιν μιμKσε�« �γα�J«. κα� μ$ν wφειλε« �π�γειο« μ)ν ε�ναι τ.
φαιν�μενον, ο�ρ5νιο« δ) τ� γε κρ'φιον, τ. φ�λον τ> κοιν> πατρ� �ε>, ,«
βλωπ�ν �ν τ> κρψπτ> �ποδ�δ�σιν �ν τ> φανερ>. σ< δ) �λλH Zρ�ι5ζει«
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aufgegeben, sondern verfolgst sogar die, die ihm nachgehen; nur auf jene Drei-
heit legst du Wert, wie du dich selber rühmst, auf das Gebet in der Kirche, auf
deine Zelle und den gemeinsamen Tisch; du bist dir nicht klar, daß dies für den
Mönch im eigentlichen Sinn des Wortes nicht zur Vollendung der Tugend aus-
reicht, sondern daß er zusätzlich nur zu sehr auch der Erkenntnis bedarf. Und
damit meine ich nicht nur theologische Erkenntnis, sondern, wie schon gesagt
wurde, auch vielfältiges anderes Wissen, mit dem er sich denen nützlich erweisen
kann, denen er begegnet.

147 Oder woher gewannen jene großen Heiligen ihre Weisheit? Indem sie in
Dörfern und Städten umherschweiften, das Straßennetz der Stadt und ihre eng-
sten Gassen abmaßen und in Stadtvierteln und Bezirken herumlungerten – oder
indem sie sich in den Winkel zurückzogen und mit Lektüre aller Art befaßten?
Auf welche Weise wurden sogar diejenigen, die anfangs mit solchen Anstrengun-
gen gar nicht vertraut waren, später mit Weisheit gefüllt, wie sie Aposteln Gottes
geziemt, und ließen donnergleiche Worte ertönen, die man bis zu den Enden der
Welt hört? Etwa, indem sie sich auf den Nebenstraßen umhertrieben und zügel-
los umherschweiften, mit Markthändlern stritten, durch Blinzeln und Murmeln
Zeichen gaben und denen ihren Anblick boten, bei denen es sich nicht schickt –
oder indem sie die Augen auf den Büchern ruhen ließen oder gar zusätzlich zum
Nutzen der Lesung auch ihrer manuellen Arbeit nachgingen? Solche Arbeit has-
sen natürlich die untätigen „Gelehrten“, darum wandeln sie nicht nur auf Dornen
auf ihrem Lebenspfad (nach dem, der sagte: „Mit Dornen sind bestreut die Wege
der Untätigen“), sondern verlieren ganz offensichtlich den Verstand: Sie wissen
nur eines zu bewerkstelligen und verstehen sich darauf, ihre Kapuze auf dem
Markt fast bis zum Mund herabzuziehen, um den Anschein der Verborgenheit zu
erwecken; dann aber, wenn irgendwo ein Klatschgespräch des gewöhnlichen Le-
bens laut wird, ihre schwarze Kapuze über die Stirn, ja sogar bis zur Schläfe, zu-
rückzuziehen, um dann vielleicht mit nacktem Angesicht eine Frechheit sehen zu
lassen, als ob sie das „Angesicht einer Hure“ hätten. Wenn dann der, der zuvor zu
Boden blickte, seine Augen umherschweifen läßt, als ob sie von Feuer sprühten,
dann ist er in seinem Zorn zum Schlimmsten fähig, hetzt die Versammlung auf
und tut alles, mit dem er, wenn er sich ihm zuwendet, der Straße, die er liebt, keine
Schande macht.

148 Wie sollen wir dich dann ansprechen, Mönch? als Stadtmenschen oder
Eremiten? als Menschen des geistlichen Winkels oder Bürger der Straße? als
Dorfbewohner oder Wüstenbewohner? Doch, als solchen, glaube ich: Denn du
machst die Stadt, die du abläufst, zur Wüste, was gutes Beispiel anlangt. Und du
solltest doch dem Anschein nach irdisch, aber himmlisch im Verborgenen sein,
wie es unser aller Vater lieb ist, der „im verborgenen sieht und im offenbaren ent-
gilt“. Du aber hältst dich im Gegenteil der Gestalt nach aufrecht wie ein Him-
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μ)ν τ> σξKματι ο�ρανοβ5μονο« δ�κην, προσκωκψφα« δ) τ- γ- κα� προσ-
πωφψκα« *σε� κα� μανδραγ�ρα« [ %λλο τι δψσωκσπαστον. [ τ> �ε>,
φησ�ν, [ τ> μαμ�νY& " γHρ %λλ�«; οEτ� δ) κα� 0 πρ.« �λK�ειαν μον5ζ�ν
[ τ> κ�σμ8 π5ντ�« [ τ> φροντιστηρ�8& δψ5ζεσ�αι γHρ ο�κ 4στι τ.ν
�λη��« μον5ζοντα.

149 Σεμν.ν παρH το:« π5λαι σοφο:« ; μονH« διH τ. εC« Ψαψτ$ν
�στρ5φ�αι κα� �διαστ5τ�« 4ξειν κα� �ρξ$ μ)ν �ρι�μο6 τε�ε:σ�αι κα�
πλη�ψσμο6 αCτ�α, μ$ μωντοι κα� α�τ$ πολ'ξοο« ε�ναι κα� ε�σξιδK«. δι.
κα� ε!« τι �ε:ον �τ5σσετο κα� τJ« τ�ν �γα��ν σψστοιξ�α« προεκ5�ητο �ν
τ- φιλοσ�φ8 καταγραφ-& κα� οEτ� μ)ν σεμν.ν ; μον5«. ; δ) δψ5«,
πρ7τη τ�ν �φεIJ« �ρι�μ�ν, δι5στασιν μελετKσασα κα� ο�ον �ποσξισ�ε:-
σα τJ« �ρξJ« κα� πλK�οψ« κατ5ρIασα τ�λμα �πεκλK�η, ο� π5νψ σεμν�«,
�λλH σκ�πτικ7τερον. κα� το�νψν �π’ α�τJ« κα� τ$ν κακοπ5�ειαν οA τH
τοια6τα σοφο� δ'ην �κ5λεσαν, *« τ$ν κατH σ�μα στοιξει7δη κα�’ ;μ»«
Ψν�τητα δψ5ζοψσαν κατ5 τε τ. π5σξον κα� τ. ποιο6ν. οϊκοψν κα� το:«
4σ� κα� το:« 4I� μεριστωο« 0 μοναξ�«, *« οEτ�« �ντ� το6 ζJν μονHI δψ-
5ζεσ�αι (Pπερ ο�κ �τ5Iατο) κα� �ντε6�εν �φιλοσ�φ�« διαξωεσ�αι εC«
πλη�ψσμ.ν ο� �εοφιλJ.

150 ΕC δ’ !σ�«, F μοναστηριακω, προφωρει« ;μ:ν εC« ��b�σ�ν σοψ �κε:νο
τ. μακαριστ�ν, *« %ρα κα�H ; ε�αγγελικ$ Μαρ�α ; πρ.« το:« ποσ�ν �ε�
το6 NΙησο6 δωεται κα� δεψτωρα« τJ« Μ5ρ�α« τψρβαζο'ση«, κα� ο�ξN 4πλ�«,
�λλH περ� πολλ5, οEτ� δψασ�Kσεται κα� ; μοναξικ$ �δελφ�τη«, δ�« μοι
τ$ν Μαρ�αν �ντα6�α, τ$ν �κλεIαμωνην μερ�δα, gτι« �γα�$ οaσα ο�κ �φαι-
ρε�Kσεται �π’ α�τJ«, κα� CδWν α�τ$ν σψγγν7σομαι τ- κατH σ) Μ5ρ�1
τJ« τ'ρβη«& %λλ�« γHρ ο�κ %μεμπτον Μ5ρ�αν μ�νην ε�ναι τ. φρον-
τιστKριον. οEτ� π�« κα� 0 το6 Ζακξα�οψ ο�κο« κα� 0 το6 μεγ5λοψ Ματ-
�α�οψ& Ζακξα:ο« μ�νο« "ν ποτε κα� Ματ�α:ο« μ�νο«, �λλ’ Eστερον
�φωντε« τ. τοιο6τον μον5ζον �πλK�ψναν Ψαψτο<« �ρετα:« κα� το6
κ�σμοψ | �παναστ5ντε« �κ�λλησαν τH« χψξH« α�τ�ν Zπ�σ� το6 �εο6&
κα� 4κτοτε πορεψ�μενοι �πορε'οντο β5λλοντε« τH σπωρματα α�τ�ν �π’
�γα�> τωλει, Q κα� προσωσξον ξρψσο6ν �ωρο« δρεχ5μενοι. ο^ σ< π�« Lν
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8–9 [ – μαμ�νY: cf. Mt 6,24par ο� δ'νασ�ε �ε> δοψλε'ειν κα� τ> μαμ�νY 149,1–5 Σεμν.ν –
μον5«: cf. Iambl. Theolog. Arithm. p. 1,4–7,13 de Falco 5–7 ; δ) δψ5« – �πεκλK�η: cf. Iambl.
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(: add. δε M) α�τJ« 8 Ζακξα�οψ: cf. Lc 19,5 8–9 Ματ�α�οψ: cf. Mt 9,9 11 �κ�λλησαν –
�εο6: cf. Ps 62,9 �κολλK�η ; χψξK μοψ Zπ�σ� σοψ (et 1Cor 6,17) 12 πορεψ�μενοι – α�τ�ν:
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149,4 τ�ν suppl. in scrib. B 150,2 κα�H BV : κα�W« W 5 post μαρ�αν add. τ$ν W �γα�$
οaσα suppl. s. lin. W
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melsbewohner, neigst dich aber zur Erde, ja wächst an ihr fest wie ein Alraun
oder etwas anderes, das man kaum herausziehen kann. „Entweder Gott“, heißt
es, „oder dem Mammon“; gibt es denn eine andere Möglichkeit? So kann auch
der wahrhafte Mönch entweder ganz der Welt oder dem Kloster leben; sich zu
teilen, ist einem wahren Mönch nicht möglich.

149 Ehrwürdig ist bei den Weisen die Monade, weil sie in sich gekehrt ist und
unveränderlich in sich ruht; weil sie den Anfang der Zahlen bildet und Ursprung
der Vervielfältigung ist, ohne daß freilich sie selbst mannigfaltig und leicht zu tei-
len ist. Deshalb wurde sie auch als etwas Göttliches angesehen und stand in der
philosophischen Reihe der Güter an vorderster Stelle. Und so ist die Monade et-
was Ehrwürdiges. Die Zweiheit aber, als erste der folgenden Zahlen, sorgt für
Entzweiung, reißt sich vom Ursprung gleichsam los und legt den Anfang zur
Vielheit; daher wurde sie „Dreistigkeit“ genannt, nicht ganz ernsthaft, sondern
zum Spott. Und folgerichtig nennen die in diesen Dingen Weisen nach ihr auch
das Unglück „Elend“ (δ'η), da es unsere elementare körperliche Einheit ent-
zweit in Leiden und Tun. Mithin darf der Mönch nicht geteilt sein in sein Inneres
und sein Äußeres, so daß er, statt einheitlich zu leben, sich in zwei Teile aufteilt,
was ihm nicht aufgetragen war, und von dort aus gegen Philosophenart in die
Vielheit zerfließt, die Gott nicht lieb ist.

150 Wenn du uns aber, mein Klosterbruder, zu deiner Rechtfertigung jene
Seligpreisung anführst, daß nämlich, wie die Maria des Evangeliums, die bestän-
dig zu Füßen Jesu saß, als Gefährtin auch Martha braucht, die „sich zu schaffen
machte“, und das nicht ohne Zusatz, sondern „um vieles“, so auch die klöster-
liche Bruderschaft sich in zwei Teile teile, so gib mir die Maria in unserem Be-
reich, die „den Teil erwählt hat“, der der „gute“ ist und „nicht von ihr genommen
werden wird“; wenn ich sie sehe, werde ich Martha, wie sie sich bei dir findet, ihre
Geschäftigkeit nachsehen; denn sonst, wenn das Kloster „eine einzige Martha“
ist, bleibt der Tadel nicht aus. So verhielt es sich auch mit dem Hause des Zak-
chaios und dem des großen Matthaios. Einst gab es „einen einzigen Zakchaios“
und „einen einzigen Matthaios“; aber später gaben sie solche Vereinzelung auf,
um mit Tugenden zur Vielheit zu werden; sie sagten der Welt ab, stellten ihre See-
le Gott anheim; von da an waren sie unterwegs und streuten ihren Samen für das
gute Ziel, das sie auch erreichten, als sie eine goldene Ernte einbrachten. Wie
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�πιδρ5I`, 0 κατH κ�σμον μ)ν γλ�σξρ�« πονησ5μενο« τ- γαστρ� κα� διH
το6το καταγνο<« �κε�νοψ κα� μεταβαλWν εC« τ.ν κρε�ττονα β�ον, πλεον5-
σα« δ) �κ τJ« τ�τε πονηρε'μασι; τ� κερδα�νει«, μοναξ) τJ« μετατ5Iε�«, τJ«
προτωρα« mν τ5Iε�«; σ'μφορ�ν σοι στραφJναι εC« τ.ν πρbην 4μετον κα�
Zλ�γοι« κακο:« Vπε'�ψνον ε�ναι (περ τ> κα�αρε�8 β�8 προσβ5ντι X'πον
διH κακοπραIι�ν �πισ'ρασ�αι %σμηκτον.

151 Δ�« μοι τ.ν Dφελο'μενον �κ τ�ν σ�ν μοξ�ηρι�ν& zρ5 γε τρωφει«
�σκητH« πατωρα« κα� 4γ�οι« �κε�νοι« οaσι μοξ�ε:« α�τ.« ξορηγ�ν κα�
οEτ� μερ�τη« α�το:« γ�ν` το6 καλο6, κα�H κα� ; Vμνοψμωνη Μ5ρ�α τ-
Μαρ�1; κα� μ$ν �ν τ> κατH σ) ξειμ5ρρ8 ε! τι« �πιμελ�« �νορ'σσ�ν
�ποπλ'ν` τ$ν ξο6ν μεταλλεψτικ�«, βραξ' τι χJγμα ξρ'σεον [ �σKμοψ
�ργ'ροψ �κλωIεται& τ. δ) λοιπ.ν τJ« μεταλλε�α« μKποτε ο�δ) ξ5λκεα
παραψγ5ζει χηγμ5τια [ σιδηρ»« �τ�μοψ«, �λλH τ. π»ν χαμμ�α εCσ�ν
�π�βλητα. τ� δω; �λλH τοιο'τοι« μ)ν �δελφο:« ο� πονε:«, μεταδ�δ�« δ)
τ�ν σ�ν πονημ5τ�ν το:« �νδεωσι; κα� πο�οι« �κε�νοι« �πραγματε'τ�« �ν-
δαχιλε'` πωνησιν 0 μ$ Pτι γε μεταιτ�ν τH εC« πλοψτισμ�ν, �λλ’ ε! ποψ
δψνατ�ν, κα� �φαρπ5ζ�ν προφ5σει τ�ν τJ« μονJ« κα� �ε� το6 σψν5γειν
wν, ο�κωτι δ) κα� το6 σκορπ�ζειν, *« �πιτ5σσει 0 �ε.« το:« μεγαλο-
πολ�ται« μ�νοι«, *« 4οικε, κα� το:« Pσοι %λλο�� ποψ κατ’ α�το'«; Vμε:« γHρ
α�τ> διαλαλο6ντι κ�φε'ετε.

152 Τω�« γε μKν, F προκα�Kμενε, εC κα� δοτωον ξρJναι τψρβ5ζειν το<«
μοναξο<« �π� πολλο:« κα� κοσμικ�« �ναστρωφεσ�αι, τ� δK ποτε σ<
α�τ�ξειρ �ναδωξ` τ.ν τοιο6τον κ5ματον %λλοψ« 4ξ�ν καματηρο'«; τ� δ)
μ$ α�τ.« μ)ν προσωξει« ο�« ξρεWν προσανωξειν το<« κατH σ) �ει�τερον,
τα:« δ) τ'ρβαι« �ποστ�λοψ« πωμπει« διακονKσοντα«, �λλH σψξνH προ-
ερξ�μενο« Gμα �κε�νοι« *« ο�α κα� φαλαγγ5ρξη« κα� το<« μ)ν τ�ν μονα-
ξ�ν ο�ραγο<« Mπεσ�αι τ5Iα«, το<« δ) *« εC« στ�μα προβαλλ�μενο« μωσο«
α�τ.« πομπε'ει« κα� προφορο'μενο« τH« 0δο<« �'ρα« �κτρ�βει«; καλ.ν μ)ν
!σ�«, �Hν δψναστεψτικ5«, πλ$ν �λλH τH« πλε�οψ« Cδι�τικH« κα� ο�δ)
�πισKμοψ«, �ν τJ« 4σ� α�λα�α« �ποστενοψμωνη«, τH πλε�� τ�ν Vπο-
ζψγ��ν �'ραζε μωνοντα καταμην'οψσιν 4σ� ε�ναι τ.ν �σκητ$ν κα� κατ-
αρτ�ζειν τH πνεψματικ5. ο�κ ο�δα«, Pτι �πρ�ιτο« *« �πιπολ< Gπα«
�σκητK«, δι’ α�τ. δ) κα� | �πρ�σιτο« το:« πολλο:« [ δψσπρ�σιτο«; εC δω
ποτε κα� προSωναι ξρ$ τ.ν τοιο6τον, Zκνε: π5ντ�« �κε:νο« �ριαμβε'ειν
4βρ�τερον τι�ωμενο« τ- �ντροπ- �ποκρψφKν τινα, μ$ κα� βλωποιτο το:«
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solltest du eine solche erreichen, der du dich zuerst nach den Gesetzen der Welt
mit hohem Einsatz für deinen Magen abgemüht hast, die Welt daraufhin ver-
urteilt und für ein besseres Leben aufgegeben hast, jetzt aber in dem Überfluß
lebst, der aus deinen damaligen Schurkereien herrührt? Was hast du für Gewinn
als Mönch, der die Ordnung gewechselt hat und jetzt der früheren Ordnung an-
hängt? Es wäre dir besser, wenn du „zu deinem früheren Erbrochenen zurück-
gekehrt“ und jetzt nur wenigen Übeln untertan wärest, als wenn du nun, da du in
einem reines Leben fortgeschritten bist, dich durch deine schlechten Handlun-
gen in einem Schmutz wälzt, der nicht abgewaschen werden kann.

151 Weise mir den vor, der Nutzen davon hat, daß du dich plagst. Ernährst du
denn Väter, die als Eremiten leben? und wirst du, weil sie Heilige sind und du dich
abmühst für ihren Unterhalt, Teilhaber ihres Verdienstes, wie deine gepriesene
Martha an dem der Maria? – Wirklich, wer in deinem Wildbach mit aller Sorgfalt
nachgräbt und den Aushub nach allen Regeln des Bergbaus auf der Suche nach
Metallen auswäscht und durchsiebt, wird kaum eine Spur Gold oder ungeprägtes
Silber gewinnen; in der restlichen Metall-Ausbeute blinkt vielleicht weder die
kleinste Spur Erz noch Atome von Eisen, sondern alles ist Sand, den man fort-
werfen muß. – Was weiter? du mühst dich zwar nicht für solche Brüder ab, gibst
aber von deinen Erträgen den Bedürftigen ab? Und gegen wen von den Armen
zeigst du dich großzügig, ohne Schwierigkeiten in den Weg zu legen, der du nicht
nur einforderst, was zu deiner Bereicherung dient, sondern auch, wenn es möglich
ist, etwas mit Gewalt an dich bringst, angeblich im Klosterinteresse? und der du
stets beim „Sammeln“, aber nicht mehr auch beim „Verteilen“ bist, wie Gott ge-
bietet – wie es scheint, nur den Bewohnern der Großen Stadt, und denen, die viel-
leicht anderswo ihrem Beispiel folgen. Denn ihr seid taub, wenn er so spricht.

152 Erst einmal, Abt, selbst wenn man voraussetzt, daß sich die einfachen
Mönche „sich um vieles zu schaffen machen“ und auf weltliche Art umher-
schweifen müssen, warum greifst denn nun du mit eigener Hand bei so großer
Mühsal mit an, wo du andere hast, die sich abmühen müssen? Warum widmest
du in eigener Person dich nicht den Aufgaben, denen sich die Menschen deiner
Stellung weihen müssen in göttlicherer Pflicht, und entsendest zum Dienst im
Gedränge Untergebene? warum ziehst du stattdessen oft zusammen mit ihnen
aus, als wärest du Befehlhaber einer Phalanx, läßt die einen Mönche als Anführer
der Nachhut folgen, schickst die anderen nach vorne ins Gefecht, paradierst
selbst in ihrer Mitte und wetzt die Klinken ab, wenn du die Straßen auf und ab
ziehst? Das ist dann in gewisser Weise noch gut, soweit es sich um herrschaftliche
Türen handelt; aber es sind in der Mehrzahl die von Privatleuten, und zwar nicht
von bedeutenden. Wenn deren Innenhof gedrängt voll ist, steht die Mehrzahl der
Gespanne an der Tür und verkünden, drinnen sei der Asket und verrichte seine
geistlichen Pflichten. Weißt du nicht, daß jeder Asket die meiste Zeit nicht her-
vorkommt und deshalb auch der großen Menge unzugänglich oder schwer zu-
gänglich ist? Wenn ein solcher aber auch einmal hervorgehen muß, dann enthält
er sich auf jeden Fall, mit luxuriöserem Pomp aufzutreten, und sucht sich aus De-
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το6 κ�σμοψ 0 τ$ν πρ��εσιν Vπερκ�σμιο«. διατ� δω, Uνα τι κα� με:ζον ε!π�,
μεγ5λα Vπεσξημωνο« τ> �ε> ο�κ �ν�ε5ζει« τα:« πρ5Iεσι κατ’ �κε:να κα�
οEτ� καταμηνψ�ε�« κα� �I5κοψστο« γεγονW« �φωλκ` το<« μαν�5νοντα«
�πισπ7μενο« �ν σξοιν�8 μακρ>, τ> κατ’ �ρετ$ν δηλον�τι, *« �ντε6�εν μ$
�ν5γκην ε�να� σε παρH το<« %λλοψ« φοιτ»ν, �λλ’ �κε�νοψ« �π� σ) gκειν
4γιασμο6 ξ5ριν κα� ποψ κα� ποτνι»σ�αι λωγοντα« �πι�ψμητικ�«& π�τε
gI�, κα� Zφ�Kσομαι τ> προσ7π8 το6 �ν�ωοψ μοναξο6;

153 Τ� δ’ �λλH τα6τα λωγ� �ν�ρ7ποι«, ο?« μ»λλον σψμφωρον "ν 4I�
το6 φροντιστηρ�οψ διατρ�βειν (περ 4νδον μωνειν; προενηνεγμωνοι μ)ν γHρ
�κε:�εν �δει5ζειν δοκο6σι το6 π5ντ` �ργε:ν κα� τι φα�νονται ποιε:ν, εC
μηδ)ν %λλο �λλH κα� το<« π�δα« γψμν5ζοντε« κα� τα:« αCσ�Kσεσιν εC«
πλατ< �νεργο6ντε«& το6 δ) �σκητηρ�οψ 9ντε« παντελ�« %πρακτοι �πο-
καρτερο6σιν, *« εC κα� %ξειρε« "σαν κα� %ποδε«. γρ5μματα μ)ν γHρ ο�κ
ο!δασιν �I �ργαστηρ��ν οA πλε�οψ« gκοντε« κα� %λλ�« δ) ξειρ7νακτε« 9ν-
τε« (κα� ο�δ) οA τψξ�ντε«, �λλH �πιστKμονε« β5ναψσοι), πολλο� δ) κα�
τρι�δ�ν τρ�β�νε«, ]στε οϊτε περιωλεψσι« �ν α�το:« βιβλιακο6 �δαφ�οψ εC«
�μπορ�αν πνεψματικ$ν οϊτε �κρ�ασι« �ναγν7σματο« Aερο6, πλ$ν εC %ρα
�ν καιρ> κοινοβιακJ« Ψστι5σε�«, , κα� φα�η« %ν, F ο^το«, �πιτραπωζιον
εVρ�σκειν gδψσμα, *« ο�α το<« λ�γοψ« οEτ� το6 �εο6 χ�μιζ�μενο«.

154 Κα� 4στι μ)ν καλ.ν κα� α�τ. παρ5 γε το:« κα� μαν�5νειν ��ωλοψσι
κα� �ναμιμνKσκεσ�αι, Uνα ε!η με:ζον κ�ντα6�α το6 4ργοψ τ. π5ρεργον&
σ< δ) �λλH παροιμιακ�ν τι ζ>ον �κο'ει« λ'ρα« τα'τη« πνεψματικJ«
Vπερηξ�ν τ$ν _ρεμα�αν �ν5γν�σιν τ> τε κ�μπ8 τ�ν μασημ5τ�ν κα�
ο�« τH πολλH κα� �ν τ- τραπωζ` βλασφημε:«, κα� μ5λισ�’ Pταν σπαν�ζ`
Ψταιρ�α« τ. Ψστιατ�ριον. φ�λ�ν γ5ρ τοι παρατετψξηκ�τ�ν βα�ε:α
νηνεμ�α κοσμε: τ$ν τρ5πεζαν τJ« δεσπο�νη« Vποκρ�σε�« διοικονο-
μοψμωνη« τοψτ� τ. καλ�ν. οϊτε το�νψν, Pπερ 4φαμεν, �ν5γν�σι« �ν το:«
�νατεταγμωνοι« μοναξο:« οϊτε καλ�ν 4ργ�ν �πιβολK, �ν �πωξοψσι τH«
ξε:ρα« *σε� κα� τινο« μι5σματο«, τ5ξα ποψ κα� ε�λαβ�« 4ξοντε« �κκι-
σμο6 λ�γ8 [ σικξασμο6, μ$ κα� δψσγεν)« ε!η κα� �τιμοποι.ν μοναξο:« τ.
�ν δωοντι ξειροψργε:ν. κ�ντε6�εν �ργολογ�αι πολιτε'ονται παρ’ α�το:«,
�ν ο�δ)ν κωρδο« πνεψματικ�ν, κα� το6το μ)ν | ζ�Sκ7τερον, �πε� κα� ζbοι«
�λ�γοι« τH τοια6τα �μπωφψκε& κα� α�τH γHρ μηδων τι πεφψκ�τα δια-
πρ5ττεσ�αι οEτ� π�« διατ��ενται& �δοψσι μ)ν γ5ρ, Pσοι τ�ν Zρν���ν
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mut ein Versteck, damit der nicht von den Weltmenschen gesehen werde, der sei-
nem Vorsatz nach über der Welt steht. Warum schließlich (um etwas Größeres zu
erwähnen), läßt du, der du Gott Großes versprochen hast, dich in deinen Taten
nicht von Gott erfüllen? warum ziehst du nicht, nachdem du auf solche Art be-
kannt und berühmt worden bist, die Lernenden an einem großen Seil zu dir, das
heißt natürlich, am Seil der Tugend? Dann mußt du nicht mehr zu den anderen
zu Besuch gehen, sondern jene müssen zu dir kommen, um sich heiligen zu las-
sen; dann werden sie wohl auch sehnsüchtig ausrufen: „Wann werde ich dahin
kommen, daß ich im Angesicht stehe“ des gotterfüllten Mönchs?

153 Doch warum rede ich dies zu Menschen, für die es viel nützlicher wäre,
ihre Zeit außerhalb des Klosters zu verbringen, als drinnen zu weilen? Wenn sie
nämlich von dort fort sind, scheinen sie vom völligen Nichtstun Ferien zu ma-
chen und erwecken den Eindruck, etwas zu tun, wenn auch nichts anderes, als
daß sie ihre Füße trainieren und ihren sinnlichen Wahrnehmungen den breite-
sten Raum schaffen; wenn sie hingegen im Kloster sind, kasteien sie sich zu Tode
durch völlige Untätigkeit, als wenn sie keine Hände und Füße hätten. Denn lesen
können sie nicht, da die meisten aus Werkstätten kamen oder sonst ihr Geld mit
den Händen verdienten (und zwar nicht die ersten besten, sondern ausgebildete
Handwerker); viele aber gehören auch zum Straßengesindel. Daher gibt es bei
ihnen weder exegetischen Austausch über biblische Bücher, um geistlichen Ge-
winn zu erzielen, noch Zuhören bei einer heiligen Lesung, ausgenommen zur
Zeit des klösterlichen Mahles; da könntest du wahrhaftig sagen, Nichtswürdiger,
daß du eine süße Speise beim Mahl findest, wenn man dir die Worte Gottes in
kleinen Brocken verabreicht.

154 Und selbst dies ist gut, zumindest für Menschen, die lernen und erinnert
werden wollen, auf daß auch hier „die Nebensache größer sei als die Haupt-
sache“. Du hingegen hörst so wenig auf diese geistliche Lyra wie das Tier im
Sprichwort, weil du die leise Lesung durch das krachende Abbeißen und die un-
gezügelten Reden übertönst, die du meist bei Tisch von dir gibst, vor allem, wenn
im Speisesaal keine große Gesellschaft versammelt ist. Wenn nämlich Gastfreun-
de dabei sind, schmückt eine tiefe Windstille die Tafel; für diesen Vorzug sorgt
die Herrin Heuchelei. Es gibt also, wie gesagt, unter den geweihten Mönchen we-
der Lesung noch eine Anregung zu guten Werken; von denen halten sie ihre Hän-
de fern, als wäre es eine Befleckung; es kann auch gut sein, daß ihre Ziererei oder
ihr Abscheu auf der frommen Furcht beruht, es könnte unvornehm oder enteh-
rend für die Mönche sein, Hand anzulegen, wenn es erforderlich ist. Daher ist bei
ihnen auch müßiges Geschwätz im Schwange, das keinerlei geistlichen Gewinn
bringt; und das in ziemlich tierischer Weise, wie es vernunftlosen Tieren angebo-
ren ist; denn diese, die auch nicht geschaffen sind, um irgendetwas auszurichten,
sind etwa so veranlagt: Es singen nämlich alle Vögel, die gut begabt sind; die an-
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ε�φψ�« 4ξοψσιν& Pσα μ$ τοια6τα, [ κλ5ζοψσιν [ κρ7ζοψσιν [ στροψ-
��ζοψσιν [ %λλ�« _ξο6σι& βρψξ�νται δ) Mτερα κα� μψκ�νται %λλα& τH
π5ντα δ) διακινο6νται πρ.« 9ρεIιν �ργοφ�ν�α« τιν�«, εC οEτ� ξρ$ Zνομ5-
σαι, ο�« 0μο��« �ργολογο6ντε« κα� οA �εργο� μοναξο� μικρ�ν τι ποιο6σι
κακ�ν& �λλ’ Pτε τι« τ�ν 4π5ντ�ν τολμKσει μ$ �παινε:ν το<« τοιο'τοψ«
*« κα� 4γ�οψ« κα� λογ�οψ« κα� �αψματοψργο<« μηδ) κατατε�ν` XKσει«
μακρH« �γκ�μ��ν �π’ α�το:«, m τJ« �ντα6�α λοιπJ« �ργολογικJ« �πεIε-
λε'σε�«, m τ�ν �ψμομαξι�ν, m τ�ν �ντιλογι�ν, μ»λλον μ)ν οaν, m τ�ν
πολωμ�ν, m τ�ν σψρραφ�ν, m τ�ν καταγραφ�ν. ο�δ’ Lν βασιλε<«
βλασφημο'μενο« οEτ�« �πεIελε'σεται ο�δ’ Lν �ε.« α�τ�«. οEτ�« �πιεικε:«
οA μοναξο� (μοναξο�, *« �τ5Iαντο), οEτ�« gσψξοι.

155 Τ� δ) %ρα κα� βο'λει, F μοναξω; μακαρισ�Kσ` ε�κα�ρ�« �κα�ρ�«;
να�, φησ�, πατ$ρ γ5ρ εCμι& πατρ� δ) �ντιλωγειν ψAο<« ο�κ 4Iεστι. κα� μKν,
F κατH σ) π5τερ, δωδοται κα� ψA>, εC μηδεν.« Ψτωροψ κακοψργKματο«, πα-
ρανο�α« γο6ν 4λ�σκειν τ.ν γειν5μενον. εC γο6ν κα� σ< παρH τ.ν μοναξι-
κ.ν καν�να πρ5ττ�ν παρανοε:« κα� οEτ� παρανομε:«, τ� δψσξερα�νει«
τ$ν �π� παροιν�α« γραφKν; 4οικα« δ) %ρα το<« αCτι�μωνοψ« παρα-
κρο'εσ�αι, Uνα κα� τ$ν �κ το6 �ρξιερω�« μωμχιν �κφ'γ`«, το6 με�ζονο« πα-
τρ.« [ κατH σω, το6 εC« τ'πον �εο6. λωγ� δK σοι τολμKσα«, *« εC μ$ 0
�π�σκοπο«, τ�« %ρα Mτερο« �αρρKσει πρ.« σ) λαλJσαι; πο:ο« δ) κανWν
�φ�ησ� σε �δωσποτον �κψρ�εψτον %ναρξον �κωφαλον �νεκλ�γιστον �λο-
γοπρ5γητον; ο�δ)ν 4�νο« �βασ�λεψτον& ο�κο6ν ο�δω τι« λα.« �ε>
κεκληρ�μωνο« %ναρξ�« �στιν. �I %ρα δK τοι 4πειτα �ε.« φρωνα« wλεσεν, εC
οEτ�« �λλοφρονε:«, ,« �Iι�ν π5ντο�εν �νεIωταστο« ε�ναι Pμοι�ν τι
ποιε:«, *« εC κα� τι ξρψσ�ον Vπ�ξαλκον κα� οEτ� κ�βδηλον ��ωλει παραι-
τε:σ�αι τ$ν διH πψρ.« δοκιμKν. κα� μ$ν α�τ. ο�δ) πατριαρξικK τι« δια-
φψγγ5νει κεφαλK, �λλ’ �ν καιρ> λογιστε'εται κα� α�τK, δι’ ο^ �ξρJν. κα�
�ε.« δ) α�τ.« �νωξεται %λλ�« �πιεικ�« λογιστεψ�ντ�ν �ν�ρ7π�ν �εοφι-
λ�ν κα� πψν�ανομων�ν& τ� Pτι, κ'ριε, τ5δε κα� τ5δε ποιε:«; κα� οEτ�«
Vπομωνει �πανερ�τ�ντα« τH δJ�εν εC« 4λεγξον& κα� ποτε κατακαμπτ�με-
νο« �λεημ�ν�« ποιε: τH εC« Aλαρ�τητα.

156 Π5νψ γο6ν σ< μωγα« οEτ� κα� Vπ)ρ π»σαν λογοπραγ�αν κα� διH
το6το Vπωρ�εο« �ποπροσποιο'μενο« π5ντ` π5ντ�« τ. �φορε'εσ�αι
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155,1 ε�κα�ρ�« �κα�ρ�«: Tim 4,2 7–8 �ρξιερω�« … το6 με�ζονο« πατρ.« … το6 εC« τ'πον
�εο6: cf. e. g. Hbr. 3,1 �ρξιερωα τJ« 0μολογ�α« ;μ�ν N Ιησο6ν 12 �I – wλεσεν: Hom. Il. 7,360
Monro/Allen �I %ρα δK τοι 4πειτα �εο� oρωνα« wλεσαν 18 τ� – ποιε:«: cf. Sap 12,12 τ�« γHρ
�ρε: Τ� �πο�ησα«; 156,2–3 τ. �oορε'εσ�αι �ποστολικ�«: cf. Act 20,28 Vμ»« τ. πνε6μα τ.
Gγιον 4�ετο �πισκ�ποψ« ποιμα�νειν τ$ν �κκλησ�αν το6 (: add. κψριοψ και M) �εο6

17 μηκ�νται W 19 �ργο� W 24 m τ�ν καταγραo�ν om. W βασιλε<« om. VW
26 μοναξο�2 om. VW 155,1 �κα�ρ�« om. B 9 καν.ν W 12 τοι V : τι B non leg. W
17 λογιστε'�ν B 19 τH om. B
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deren kreischen, krächzen, tschilpen oder geben irgendwie Laute von sich; an-
dere Tiere brüllen, wieder andere muhen; alle folgen einer Lust zu müßigen Lau-
ten, wenn man es denn benennen soll. Solange auch die untätigen Mönche ein
ähnlich müßiges Geschwätz anstimmen, richten sie wenig Schaden an; wenn
aber einer aus der großen Menge sich erdreistet, die Menschen dieser Art nicht
zu preisen als Heilige, Gelehrte und Wundertäter, und nicht endlose Lobreden
auf sie hält – was bricht dann nicht für ein Sturm von unnützen Worten los! Was
für erbitterte Kämpfe, was für Kontroversen – nein, vielmehr Kriege, Pam-
phlete, Prozeßschriften! Kein Kaiser würde sich so zur Wehr setzen, wenn man
ihn lästerte, ja Gott selber nicht. So verträglich sind die Mönche – Mönche jeden-
falls nach dem, wozu sie aufgestellt wurden –, so ruhig und ausgeglichen.

155 Was also verlangst du, Mönch? Daß du zur Zeit oder Unzeit gepriesen
wirst? ‚Ja‘, sagt er; ‚denn ich bin Vater; dem Vater widersprechen, kommt Söhnen
nicht zu.‘ Und doch, mein selbsternannter Vater, es ist auch dem Sohn erlaubt,
den Erzeuger, wenn schon keines anderen Verbrechens, des Wahnsinns zu über-
führen. Wenn also auch du dadurch, daß du gegen den Kanon handelst, wahn-
sinnig und somit gesetzlos bist, warum nimmst du eine Klage wegen Trunksucht
übel? Du scheinst mithin die Klagenden beiseitezuschieben, um gleichzeitig dem
Verweis vonseiten des Erzbischofs zu entgehen, der doch in höherem Maße Va-
ter ist als du, nämlich nach dem Muster Gottes. Ich nehme mir heraus, dir entge-
genzuhalten: Wenn nicht der Bischof, welcher andere soll es dann wagen, gegen
dich zu sprechen? Welcher Kanon läßt dich ohne Herrscher, ohne Vorgesetzten,
ohne Hierarchie, ohne Oberhaupt, ohne Überprüfung, ohne Rechenschaft?
Kein Volk soll ohne König sein, also soll auch das erwählte Volk Gottes nicht
ohne Herrschaft sein. „Gänzlich also beraubte Gott dich des Verstandes“, wenn
du dich mit deinem Denken so aus der Reihe stellst; wenn du forderst, von kei-
ner Seite einer Prüfung zu unterliegen, so handelst du ähnlich wie ein Goldstück
mit Kupferbeimischung, also ein gefälschtes, das die Feuerprobe zurückweisen
möchte. Und doch, dem entgeht wahrhaftig auch nicht die Person des Patriar-
chen, sondern zu bestimmter Zeit legt er Rechenschaft vor dem ab, der dieses
Amt hat. Übrigens erträgt es selbst Gott nachsichtig, wenn fromme Menschen
von ihm Rechenschaft verlangen und fragen: ‚Warum denn, Herr, tust du dies
und jenes?‘; überdies erträgt er, wenn sie erneut fragen, was ihn mithin zur Re-
chenschaft zieht; und manchmal gibt er sogar aus Erbarmen nach und erweist
einem seine Gnade.

156 Wahrhaft groß bist mithin du, aller Rechenschaft enthoben, somit höher
als Gott, da du überall und jede Aufsicht nach dem apostolischen Gebot zurück-
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�ποστολικ�«; | εC δ) τοιο6το« "σ�α, τ� δ$ τ$ν �ρξKν, Pτε κειρ�μενο« λο-
γοπραγ�α« ε�ξε« κα� �ρ�τKσει« κα� π'σματα, μ$ 4σφιγIα« τ$ν καρδ�αν
σοψ στερρ�« κα� Cσξψρογν�μονKσα« �ντωστη« το:« πολψπρ5γμοσιν
�ρ�τηματικο:«, μ$ κα� σψνελα'νοντε« κατακλε�σ�σι κα� σ) εC« �πορι�ν
λ�να δψσδι5φψκτα, �λλ’ οEτ�« �πραγμ�ν�« Vπε:Iα« κα� κατω�οψ
�ντιφ�νKσα« μηδων; Pτι γο6ν Vπωμεινα« ταπειν��Jναι τH« �ρξ5«, %κοψε
το6 λοιπο6 κα� %κ�ν τH σψνο�σοντα κα� �λωγξοψ κα� γ�νοψ σοφ�«, κα�H ;
Σολομ7ντειο« Vπο�Kκη βο'λεται, κα� �γ5πα οEτ� διορ�ο'μενο«, εC κα�
μ$ κατH Προμη�ωα, δι’ NΕπιμη�ω�« γο6ν.

157 NΕν�ψμK�ητι �ν το'τοι« κα�, *« πολλH κα� τ�ν �λ�γ�ν ζb�ν �γ-
κραζ�μενα, Pτε σφ5λλονται, �νορ�ο6νται& τ> παντ� δ$ πλωον 0 %ν�ρ�-
πο« κα� πο�Kσει α�τ. κα� ζητKσει κα� εVρWν ε�φραν�Kσεται. κα� "ν μ)ν
�ντα6�α �πιλωIασ�αι ;μ»« 0μοι�τητα μψρ�αν πρ5γματο« κα� %λλο�εν,
�ρκωσει δ) Pμ�« τ. προτε�ησ�μενον& Aστορο6νται Μαψρο'σιαι γψνα:κε«,
�πειδHν περ� τινα κ7μην �κε: ποψ �πιξ�ρι5σ�σι λωοντε« μ$ παρ�ντ�ν
�νδρ�ν (πωπλη�ε δ) �ηρ��ν τοιο'τ�ν τ. Μαψρο'σιον κλ�μα), �πιλαλε:ν
α�το:« ��5δι γλ7σσ` Zνειδισμο<« κα� τ. 9νειδο«& τ� δK ποτε 0 βασιλε<«
λω�ν 0 οEτ�« �Iι�ματικ.« ο�κ �ντρωπεται παρH πρ�σ�πα gκ�ν μ$
�Iι�μαξα, ο�« οϊτε X7μη ξειρ�ν οϊτε %λλο τι μετ.ν �νδρ5σι; κα� 0 λω�ν
�κο'�ν αCδε:ται, φασ�, κα�’ VποβολKν τινα φ'σε�« �λλ�γοψ κα� κα-
τακ'χα« αCδημ�ν�« �« τH οCκε:α (�η παλιννοστε: μηδων τι δρ5σα« δψσ-
γενω«. τ� οaν μ$ κα� σ< 0 κατH πα��ν κοσμικ�ν λω�ν ε�ναι �ποταξ�ε�« ο�
μ�νον ο� προOσξ` το6 προσ7ποψ πρ�βλημα αCδο6« τJ« ��5δο« ;σψξ�α«
�πανιστ5μενο« κα� διαβα�ν�ν εC« τH κοσμικH κα� Zνειδιζ�μενο« δι’ α�τ�,
�λλH κα� βρψξ7μενο« λε�ντειον �πεμπηδY« κα� διασπαρ5ττειν βο'λει
τ.ν �γκραγ�ντα σοι; κα� μ$ν ο� μ�νον λοιδορο'μενο« τετ'π�κα« ο�κ
�ντιλοιδορε:ν, �λλH κα� π5σξ�ν μηδ) γο6ν �πειλε:σ�αι.

158 N Ιδο< τ. βιβλ�ον τJ« σψνταγJ« κα� λαβWν �ν5γν��ι κα� κατ5γν��ι
σεαψτο6. Pτε �ναισξψντε:«, F μοναξω, ν�μιζε, Pτι νεκρ.« mν �ναιδε'`&
τω�νηκα« γHρ �ν τ> κε�ρεσ�αι. Pτε καταλαλε:«, �νν�ει, Pτι �ν �φ7νοι« τε-
ταγμωνο« διαρ�ρο:« βλασφημ�αν& ο� γHρ �τ'π�σα« οEτ� λ5λο« ε�ναι. δι.
%φε« τοια6τα τερατοψργε:ν �π� σο�, μ$ κα� παροργ�σ`« τ.ν *« �λη��«
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weist. Wenn du aber so warst – warum hast du dann am Anfang, als du bei der
Tonsur Rechenschaft ablegen mußtest und Fragen und Erkundigungen beant-
worten, warum hast du da nicht dein Herz fest in die Hand genommen, deinen
festen Geist bewiesen und bist den eindringlichen Fragern entgegengetreten, da-
mit sie nicht sich sammeln und selbst dich in Netze von Aporien verwickeln,
denen kaum zu entrinnen ist, sondern hast so widerstandslos nachgegeben und
ohne Einspruch dein Gelöbnis abgelegt? Wo du nun am Anfang die Demütigung
geduldet hast, höre in Zukunft auch gegen deinen Willen an, was dir nützen wird,
lasse dich prüfen und „werde weise“, wie es Salomos Testament verlangt; und sei
zufrieden, wenn du auf diese Weise korrigiert wirst, wenn es schon nicht in der
Art des Prometheus geht, so wenigstens in der des Epimetheus.

157 Erwäge dabei auch, daß selbst von den unvernünftigen Tiere viele, wenn
man sie bei einem Fehler anschreit, sich korrigieren; um alles eher wird der
Mensch dies erstreben und suchen und, wenn er es gefunden hat, sich freuen!
Und wir könnten hier auch aus anderen Gebieten zahllose Beispiele aufführen;
es wird aber ausreichen, was ich jetzt erzähle. Es wird erzählt, daß die maureta-
nischen Frauen, immer wenn um irgendein Dorf irgendwo in diesen Gegenden
Löwen herumschweifen, während die Männer abwesend sind (von diesen wil-
den Tieren ist das Gebiet von Mauretanien voll), ihnen in ihrer Landessprache
Schmähungen zurufen, auch folgende Beschimpfung: „Warum in aller Welt
schämt der König Löwe, der so hochgeehrt ist, sich nicht, Wesen entgegenzu-
treten, die weder die Kraft der Hände noch ein anderes Mittel haben, wie es die
Männer besitzen?“ Und wenn dies der Löwe hört, schämt er sich, heißt es, ge-
wissermaßen bezwungen von seiner vernünftigen Veranlagung, zieht beschämt
seinen Kopf ein und kehrt zu seinem natürlichen Charakter zurück, ohne daß er
etwas Unehrenhaftes getan hätte. Warum nun ziehst du, der du bestimmt bist,
den weltlichen Leidenschaften gegenüber ein Löwe zu sein, nicht nur keinen
„Schleier der Scham“ vor das Gesicht, wenn du dich von der gewohnten geist-
lichen Ruhe entfernst, an das weltliche Geschäft gehst und dafür gescholten
wirst, sondern brüllst vielmehr wie ein Löwe, setzt zum Sprunge an und willst
den zerreißen, der dich zur Ordnung gerufen hat? Und doch bist du nicht nur
dazu bestimmt, eine Schmähung, die du erhältst, nicht mit Schmähung zu beant-
worten, sondern sogar dazu, nicht einmal zu drohen, wenn dir etwas angetan
wird.

158 Sieh, da ist das Buch deiner Gelöbnisse; nimm es und lies – und verurteile
dich selbst. Wenn du dich schamlos benimmst, Mönch, mache dir klar, daß du als
Toter die Scham verletzt; denn du bist bei der Tonsur gestorben. Wenn du daher-
schwätzt, bedenke dabei, daß du, eingereiht unter die Stummen, dein lästerliches
Geschwätz führst; denn du bist nicht bestimmt, solch ein Schwätzer sein. Darum
laß ab, dich wunders wie aufzuführen, damit du nicht den wahren, höchsten



176 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 252b/253a

Eχιστον �αψματοψργ�ν. στωρνα τ'πτειν τωταIαι τH σH �π� μετανο�1, ο�
μ$ν κατH καρδ�α« τ'πτειν το<« μικρH [ ο�δ)ν αCτ�οψ«& δ5κρψα καταρρωειν
�π� μεταμωλ8 τ> �φ ’ 4μαρτ�αι«, ο� μ$ν τψραννε:ν εC« δ5κρψα& | χ5λλειν,
ο� κατακρ5ζειν& Zρ�οστ5δην %ψπνο« �ντψγξ5νειν �ε>, ο� μ$ν �π’
�μφοτωραι« ξ�λε'ειν Cγν'αι« 4μαρτητικ�«& γ�νψ κλ�νειν �π� προσεψξα:«,
ο� κατακλ»ν σκωλη δ�κην λ`στο6, 0πο:α κα� τοια6τα πολλH �ν το:« κα�’
;μ»« βλωπομεν. ; X5βδο« σοψ κα� ; βακτηρ�α σοψ παρακαλε�τ�σαν το<«
Vπ. σω, κα� λοιπο<« δ) %λλοψ«, Pσοψ« �Iισξ'ει«& μ$ παραλψωτ�σαν δ) τJ«
ζ�J« φοβερ7τερον. �γκαλ�ζοψ ξερσ�ν εC« πνεψματικ$ν ξαρμονKν& μ$
σφ�γγε εC« πνιγμονKν.

159 NΑλλH τα6τα μ)ν κοιν�« πρ�« τε το<« μεγαλοσξKμονα« κα� το<« μ$
κατ’ α�το'«& το6 λοιπο6 δ) Cδ�1 κα� το:« μKπ� �πογραχαμωνοι« τH τε-
λε7τατα 0μιλητωον διH βραξω�ν εC« μ�νην �ν5μνησιν& ο� γHρ ο�μαι
�γνοε:ν ο�δ’ α�το'«, Gπερ �κο'σονται. κα� τω�« προεκ�ετωον τ$ν το6 μο-
ναξο6 κλJσιν, P τ� ποτε βο'λεται. (ρεσε τ- κατH σοφ�αν �κριβε�1 τ.
μ�νον κα� τ.ν μ�νον κα� τ$ν μ�νην νοε:σ�αι μ)ν κα� %λλ�« 0μ�νψμ�α«
ν�μ8, λωγεσ�αι δω ποτε κα� πρ.« τ. σψζψγο6ν. μ�νον γο6ν τι« χ�μ�ον
4ξειν λωγεται, ο�ξN Pτι μηδ)ν %λλο, �λλ’ Pτι μ$ κα� οCν5ριον α�τ> κα� τι
9χοψ πρ�σεστι, τH σψζψγο6ντα τ> %ρτ8 εC« τροφJ« �ρτ��σιν. οEτ� κα�
μ�νο« ξιτ7ν τινι πρ�σεστιν, Pτε �σψνδ'αστ�« �στιν Ψτερο�1 περιβολ-, h«
παρο'ση« *« 4ν τινι σψζε'Iει ο�κωτι μεμ�ν�ται 0 ξιτ7ν. τ> δ’ α�τ>
λ�γ8 κα� μ�νην 4ξειν λωγετα� τι« ξλα:ναν, Pτε τJ« �πιλο�ποψ σψζψγ�α«
ε!τ’ οaν σψστοιξ�α« α�τ$ διωσταται& τ. δ) Pμοιον �ε�ρε:ται κα� �π�
μψρ��ν Pσ�ν Ψτωρ�ν.

160 Ο^το« δ$ 0 λ�γο« 0 κατ’ 4ννοιαν, F μοναξω, Pστι« ποτ’ Lν κα� ε!η«,
κα� τ- σ- τα'τ` κλKσει �γκ5�ηται. τοιο'τοψ το�νψν ο�α κα� τινο« �ε-
μελ�οψ Vποβεβλημωνοψ σοι, �ναμνKσομων σε μετH βραξ<ν λ�γον, *« ο�
κατ’ α�τ.ν οCκοδομε:«, �λλH τ> Vποκειμων8 �εμω�λ8 �νακ�λοψ��ν σοι τ.
παρ'χ�μα. 0 γHρ �ποστολικ.« μοναξ�« (τα�τ.ν δ) εCπε:ν, μ�νο«) ο�δ)ν
Zφε�λει 4ξ�ν %λλο ζJν εC μ$ Ψαψτ�ν, δ�ξα δηλαδ$ σψζψγο6ντο« τ- κατ’
%ν�ρ�πον ζ�- Gπαντο« πρ5γματο«, ο�ον %τερ πKρα« κα� βαλαντ�οψ
τ�ν κα� �ρξοειδ�ν κα� μοξ�ηροτ5τ�ν, εC κα� το:« �φελεστωροι« �ν σμικρ>
τ��εται ; τJ« το'τ�ν �ποξJ« παραγγελ�α. τ> βαλαντ�8 μ)ν γHρ �ν-
τα6�α 0 �ησαψρ.« σψνεκβωβληται, τ- πKρ1 δ) 0 λοιπ.« ξρηματισμ�«&
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9–10 �π N – Cγν'αι«: cf. e. g. 3Rg 18,21 6 Ε�« π�τε Vμε:« ξ�λανε:τε �πN �μoοτωραι« τα:« Cγν'αι«
12 ; X5βδο« – παρακαλε�τ�σαν: cf. Ps 22,4 ; X5βδο« σοψ κα� ; βακτηρ�α σοψ, α�τα� με παρ-
εκ5λεσαν 160,7 %τερ – βαλαντ�οψ: cf. Lc 10,4 μ$ βαστ5ζετε βαλλ5ντιον, μ$ πKραν

12 παρακαλε�τ�σαν VW : παραλαλε�τ�σαν B 159,7–9 μ�νον – σψζψγο6ντα VW (159,8
οCν5ριον W : οCναρ.ν V; 159,9 τ> σψζψγο6ντι V) : om. B 10 �σψνδ'αστ�« B corr. ex
-δ�αστ�« Ψτερο�1 BW : Ψτ�σ�α V 160,1 4νοιαν V 9 γHρ om. B 10 �ησαψρ.« B : �ησαψ-
ρισμ.« VW
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Wundertäter erzürnst. Du sollst dich an die eigene Brust schlagen in tiefster Um-
kehr, nicht denen einen Schlag aufs Herz versetzen, die wenig oder nichts ver-
schuldet haben; du sollst Tränen vergießen aus Reue über deine Sünden, nicht je-
doch Tränen auspressen durch Tyrannei; Psalmen singen, nicht grölen; durch
Stehen und Schlaflosigkeit Gott begegnen, nicht vor Ausschweifungen auf bei-
den Schenkeln hinken; die Knie beugen in Gebeten, nicht Glieder zerschmettern
nach Räuberart, wie wir es in unserem Bereich vielfach sehen. Dein „Stecken und
Stab“ sollen deine Untergebenen „trösten“ und die anderen alle, soweit du ver-
magst, nicht aber aufs fürchterlichste vom Leben trennen. Umarme andere mit
deinen Armen zur geistlichen Erquickung, würge sie nicht bis zum Ersticken.

159 Aber dies alles gilt gemeinsam für die Mönche der Großen Ordnung wie
alle anderen. Im folgenden aber muß ich kurz eigens über die sprechen, die sich
noch nicht für die höchsten Weihen eingeschrieben haben, zur bloßen Erinne-
rung; denn ich glaube, selbst ihnen ist nicht unbekannt, was sie hören werden.
Und an erster Stelle ist voranzustellen, was die Bezeichnung Mönch sagen will. In
der Benennungslehre nach den Regeln der Kunst hält man für richtig, die Worte
„das einzige“ und „den einzigen“ und „die einzige“ im allgemeinen als bezogen
auf alles mit demselben Wort Bezeichnete aufzufassen, manchmal aber auch in
Hinblick auf die mögliche Ergänzung zu dieser Sache: So hat jemand „einzig
Brot“, nicht weil er gar nichts anderes besitzt, sondern weil er nicht auch noch et-
was Wein und irgendeinen Aufschnitt hat, die Ergänzungen, die zur Vervollstän-
digung der Nahrung zum Brot dazukommen. Im selben Sinn hat jemand „einzig
eine Tunika“, weil die nicht verbunden ist mit einem anderen Umhang, durch
dessen Anwesenheit die Tunika, gewissermaßen in ergänztem Zustand, nicht
mehr vereinzelt wäre. Im selben Sinne wird von jemandem gesagt, er habe „ein-
zig einen Mantel“, wenn dieser getrennt ist von der übrigen Ergänzung oder Ver-
bindung. Entsprechendes wird sichtbar an wer weiß wie vielen Dingen.

160 Dieses Wort ist seinem Sinngehalt nach, Mönch, welcher Ordnung du
auch angehörst, auch in dieser deiner Benennung enthalten; da es also in seiner
Beschaffenheit dir wie ein Grundstein untergelegt ist, werden wir dich nach einer
kurzen Einführung daran erinnern, daß du darauf nicht diesem Sinn entspre-
chend baust, sondern dein Gebäude dem Fundament unangemessen ist. Denn
der Mönch im Sinne der Apostel (man könnte gleichbedeutend sagen, der Ein-
zelne) soll im Leben nichts anderes besitzen als sich selbst, mithin ohne jede Er-
gänzung durch eine Sache, die zum menschlichen Leben gehört, gewissermaßen
„ohne Tasche und Beutel“, die ebenso grundlegend wie äußerst korrumpierend
sind – wenn auch die Ungebildeteren das Gebot dieser Enthaltsamkeit nur ge-
ring achten. Zusammen mit dem Beutel wird hier nämlich auch der schon erwor-
bene Schatz weggeworfen, zusammen mit der Tasche aller künftige Erwerb,
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σ5κκο« γ5ρ τι« κα� ; πKρα, τ> δ) σακκ�8 δοξε:ον Gπαν σψνεπινοε:ται
ξρηματιστικ�ν.

NΕπ�κειται οaν κα� σο� ξρωο«, F εCσαγ�γικ) μοναξω (�π. σο6 γHρ τ� γε
ν6ν %ρξομαι), γεγψμν�σ�αι& το6το γ5ρ �στι τ. ξρJναι τ.ν μοναξ.ν Ψαψ-
τ.ν κα� μ�νον 4ξειν. γεγψμν�σ�αι δω φημι ο� τ. περιεστ5λ�αι μηδων τι �«
�ναβολKν διατε�ειμωνον Βραξμ»νο« δ�κην γψμνοσοφιστο6 κατH τ.ν
πεσ�ντα �κ κοιλ�α« %ρτι πρ7τ�« μητρικJ« (, δK ποτε �γα�.ν κα�
;μετωροι« 4γ�οι« πατρ5σι �αψμασ��« �νω|λαμχεν), �λλH τ. το:« �ναγ-
καιοτ5τοι« �ρκε:σ�αι κα� μηδων τι περικε:σ�αι, λ�γ8 δηλαδ$ περιττ�τη-
το«& τ. δ) οEτ� περιβεβλJσ�αι γψμν7σε7« τινα λ�γον 4ξον �κβ5λλει
π»σαν %λλην περ��εσιν διH τ. αϊταρκε« κα� φψλ5ττει �ν σο� τ$ν
εCρημωνην μ�ν�σιν τ$ν μοναξο:« πρωποψσαν.

161 NΑναγκαι�τατον 0 χ�μ�«& εC« �σον 4ρξεται κα� 0 μωτριο« ο�νο«,
Pμοιον κα� τ. σ�φρον 9χον. τα6τα 4ξ�ν τρ�πον μων τινα ο�κ �ναστρωφ`
μοναξ.« �ν κ�σμ8 (4ξει« γ5ρ τι 0π�σο6ν σψζψγο6ν), τρ�πον δ) %λλον
�λη�$« πωφηνα« μοναξ�«& �πωζεψIα« γHρ σεαψτο6 τH περιττH κα� Pσα μ$
�ναγκα:ον σψνεζε6ξ�αι τ> �γκρατεψτ�« ζJν πραγματεψομων8 – ο�ξN
Vπερπα��« *« Vπερβα�νειν κα� τ$ν φψσικ$ν �πα�τησιν. εC μ)ν οaν δ'να-
σαι ζJν οEτ� (π5ντ�« δ) δ'νασαι), κα�H κα� προε�λοψ, ζJ�ι �ν τ- μον-
το6 λοιπο6 μετH τ$ν εCσδρομKν& εC δ) καταγιν7σκει« μ$ Lν δψνKσεσ�αι,
�π�δραμε& εC« το6το γHρ κα� ξρ�νο« κεκαν�νιστα� σοι σκωχε�«, Uνα [
�αρρ�ν παραμε�ν`« [ μ$ πεποι�W« �πωλ�`«. �λλH μ$ν κα� �σκωχ� κα�
κατω�οψ �π� το6 Aερο6 κα� σ< βKματο« κα� ε�λογK�η« Aερ�« κα� τ$ν �πο-
στολικ$ν �νεδ'σ� στολKν. παρ5μενε το�νψν *« �ποστολικ�«, α�τ�κα δ)
κα� ε�αγγελικ�«, μοναξ�«& παραμενε:« δ) διξ�« μKτε τ- χψξ- 4I�
Xεμβ�μενο« τ> κρε�ττονι π5ντ�« μωρει τJ« κατH σ) διαρτ�α« μηδ) μ$ν τ>
σ7ματι καταξρ7μενο« εC« α�τεIο'σιον. %λλ�« γHρ διακονε:ν �πιτεταγμω-
νο« �Iελε'σ` κα� αa�ι« εCσελε'σ` μοναξ�«, 0πο:ο« κα� �IJλ�ε«, κα�αρ.« κα�
σ�μα κα� χψξKν. ε! τι δ) κα� σψνεισαγαγε:ν δεKσει �ν τ- �παναστροφ-,
κατH μ�μησιν α�τ. φιλεργο6 μελ�σση« ποιKσει«, �ν�ολογKσα« δηλαδ$
κα� φωρ�ν �γα��ν& εC μ)ν παραπωσ`, κα� σ�ματικ.ν 4κπο�εν φιλοξρ�στοψ
δ�ρε»« εC« Dφωλειαν τ- μον-& %λλ�« δω γε νοερ7τερον �ν τ> [ λ�γοψ«
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16–17 κατH – μητρικJ«: cf. Iob 1,21 Α�τ.« γψμν.« �IJλ�ον �κ κοιλ�α« μητρ�« μοψ
161,11 κατω�οψ �π� το6 Aερο6: cf. Goar 409 Τα6τα – Π5τερ v. pag. 35* 11 ε�λογK�η« Aερ�«: cf.
Goar 409, v. pag. 36* 11–12 �ποστολικ$ν – στολKν: v. comment. et ad 72,11–17 12–13 παρ5-
μενε – μοναξ�«: cf. Phl 1,25 ο�δα Pτι μεν� κα� παραμεν� (: σψμπαραμεν� M) et Io 21,22 (v. ad
41,7) vel Mt 10,22par (v. ad 106,8) 14 τ> – μωρει: cf. Lc 10,42 (v. ad 150,2–6) 18 oιλεργο6
μελ�σση«: cf. Prv 6,8a πορε'�ητι πρ.« τ$ν μωλισσαν κα� μ5�ε *« �ργ5τι« �στ�ν

15 εC« W 17 κοιλ�α« B corr. ex κλοιλ�αν 21 περ��εσιν B V (?) : παρ5�εσιν W oψλ5τ-
τειν B 161,5 �γκρατεψτ- VW 7 οEτ�« V 9 �π�δραμαι V 13 ε�αγγελικ�« B : �γγελι-
κ.« VW 16 κα� αa�ι« BW : Uνα κα� V 17 τι δ) B : δω τι VW σψνεισαγαγε:ν BV : σψναγα-
γε:ν W 18 post α�τ. add. τJ« VW
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denn auch die Tasche ist eine Art Sack; unter „Sack“ aber wird jedes Gefäß ver-
standen, das dem Erwerb dient.

Also liegt auch auf dir, mein neugeweihter Mönch (von dir beginne ich jetzt zu
sprechen), die Verpflichtung, „entblößt zu sein“; denn darin besteht die Bestim-
mung, der Mönch dürfe als einziges sich selbst besitzen. Entblößt zu sein, dar-
unter verstehe ich aber nicht, von gar keinem Kleidungsstück umgeben zu sein,
in der Art eines Brahmanen, des nackten Philosophen, so wie wenn er eben erst
aus dem Leib seiner Mutter gefallen wäre (dies war bei unseren Heiligen Vätern
etwas Gutes und strahlte wunderbar), sondern sich an dem Notwendigsten ge-
nug sein zu lassen und nichts umzulegen, d.h. nichts im Sinne des Überflusses.
So gekleidet zu sein, hat etwas von Nacktheit, schließt jede weitere Umhüllung
aus, weil es sich auf den Bedarf beschränkt, und bewahrt bei dir die besagte Ver-
einzelung, die Mönchen geziemt.

161 Der größten Notwendigkeit entspricht der Bissen Brot; das Gleiche gilt
für maßvollen Wein, ähnliches für alles außer dem Brot in vernünftiger Menge.
Wenn du dies hast, ist es nicht als Mönch, daß du dich in der Welt bewegst (denn
du hast, was dich in gewisser Weise mit ihr verbindet), in anderer Hinsicht aber
erweist du dich als wahrer Mönch: Du hast das Joch des Überflüssigen von dir
abgelegt und alles, was nicht ein notwendiges Joch darstellt für einen, der sich an-
schickt, enthaltsam zu leben – enthaltsam, nicht in übertriebenem Leiden, mit
dem er wiederum die Naturnotwendigkeit überschritte. Wenn du nun so leben
kannst – unbedingt kannst du es –, wie du dir auch vorgenommen hast, so lebe
in der Einsamkeit deines Klosters für alle Zeit, nachdem du es in Angriff ge-
nommen hast; wenn du aber zu dem negativen Urteil kommst, daß du es nicht
vermagst, dann lauf davon; denn dazu ist dir ja auch die Bedenkzeit vom Kanon
eingeräumt, daß du entweder voller Zuversicht bleibst oder, wenn du nicht über-
zeugt bist, davongehst. Aber du hast dich ja bedacht; auch du hast am heiligen
Altar dein Gelübde abgelegt, wurdest im Gottesdienst gesegnet und mit dem
apostolischen Gewand bekleidet. So harre nun auch aus, als ein Mönch im Sinne
des Apostels, sogleich aber auch des Evangeliums; du sollst aber in doppelter
Weise ausharren: weder mit der Seele umherschweifen, dem Teil von dir, der auf
jeden Fall der bessere ist, noch deinen Körper für deinen Eigenwillen mißbrau-
chen. Wenn dir aber irgendein Dienst aufgetragen ist, sollst du ausgehen und
wieder heimkommen als Mönch, wie du auch ausgingst, rein an Leib und Seele;
und selbst wenn sich die Notwendigkeit ergibt, daß du beim Heimkommen et-
was mitbringst, so tue es nach dem Vorbild der fleißigen Biene, das heißt, sammle
Blüten und trage Gutes nach Hause. Wenn es sich so ergibt, kann das auch etwas
Materielles sein, das du von irgendwoher als Geschenk aus Liebe zu Christus
zum Nutzen des Klosters erhältst; sonst etwas Geistigeres, sei es, daß du guten
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�γα�ο<« �ν�τ�σασ�αι [ �ν�ψμKσει« �γα�H« εCσοικ�σασ�αι �ν χψξ-. κα�
οEτ� κωρδο« τι 4I��εν πορισ5μενο« 4ξοι« Lν οEτ� σεμν'σασ�αι διH τJ«
�Iελε'σε�«& �κφορJσαι δω γε τJ« μονJ« δ�ξα κελε'σε�« ο�δ) %ξνην λε-
πτοτ5την �Iωσται σοι.

162 NΑλλ’ οEτ� μ)ν ;μ:ν ; το6 μοναξο6 κλJσι« �νεπτψγμωνη τε�ε-
7ρηται, ο�κ 4I� ο�μαι �γα�ο6 λ�γοψ& 4στι δ) κα� κα�’ Ψτερο�αν �πιβολ$ν
τ. α�τ. δια�ωσ�αι 9νομα. 0 μ�νο« �ν πολλο:« VπεροξKν τινα Cδι5ζειν δο-
κε: ο�σ�α« ε!τε ποι�τητο«, κα� α�τJ« 0τ) μ)ν �παινοψμωνη«& ο�κ Lν δ) ε!ποι
τι« *« μ$ κα� χεγομωνη« Ψτωρα« 4στιν ο^. εEρηται γο6ν τι« �ποτεταγμωνο«
μ�νο« �ν φιλοσ�φοι« το:« π5λαι κα� μ�νο« �ν το:« Xητορε'ειν _σκημωνοι«&
οEτ� δ) κα� �ν δικα�οι« | κα� ο�« ; �νδρ�α προσωσξεν& �πηνωγκατο δω τι«
%λλο« τ. μονJρε« κα� �ν κακ�1, h« προκ5�ηται 0 �ρξωκακο« δα�μ�ν. 0
το�νψν Cδ��« λεγ�μενο« μοναξ.« �ν το:« κατH κ�σμον �ν�ρ7ποι«, Pστι«
ποτ’ Lν κα� ε!η, μονKρη« �στ� κα� α�τ.« φερ�νψμ�α« λ�γ8, κα��τι κα�
μον5ζ�ν, ε��<« δ) κα� μ�νο«, κα� ο� δK ποψ τ$ν κακ�αν (lν φε'γ�ν �Iε-
τοπ�σ�η μ)ν το6 κοινο6 κα� πολλο6, εUλετο δ) τ. μοναξικ�ν), �λλH τ$ν
�ρετ$ν δK ποψ�εν. κα� 4στι λοιπ.ν 0 μοναξ.« �ν �Iοξ- �ει�τατο« μ�νο«,
*« ο�α �ε> προσξ�ρKσα« τ> �λη��« μ�ν8 τ$ν �γα��τητα κα� πρ.«
�κε:νον τψπ��ε�« κα� ξαρακτηρισ�ε�« κα� μωνειν ε�αγγελικ�« �ν �κε�ν8 τα-
ξ�ε�«, Uνα μ$ 4I� βλη�ε�« π5�οι τH π5νδεινα, ]στε κατ’ �Iα�ρετον �ρετ$ν
Vπεροξικ�« 0 μοναξ.« Dν�μασται �ειοτ5την τα'την περιδψσ5μενο« με-
γαλοπρωπειαν Zν�ματο«.

163 ΑEτη δεψτωρα ;μ:ν 4ννοια Ψρμηνε�α« �π� τ> μοναξ>, τ>
�IψμβλKτ8 πρ.« το<« λοιπο'«, τ> �σψγκρ�τ8, τ> �σψνδψ5στ8 κα� δι’
α�τH μον5ζοντι κατ’ �IοξKν, *« �ρρω�η, �ν5ρετον (ο� μ$ν τψραννι�σαν)
*« δοκε:ν τ.ν κειρ5μενον μ�νον οCκε:ν �π� τJ« γJ«, μKποψ δ) κα� σψν�λ�βε-
σ�αι, μ$ ξ�ρο'μενον �ν α�τ-. φ5ναι δ) κατH τρ�την �πιβολ$ν �τψμ�τη-
το«, *« τ- το6 μοναξο6 κλKσει τ. %ξο« 4γκειται εC« 4νδειIιν το6 κα� μο-
νο6σ�αι α�τ.ν κα� Zφε�λειν %ξνψσ�αι λ�γ8 πεν��μοψ β�οψ το6 κατH τ$ν
κοψρ5ν, �πιστρεπτικ.ν μων �στι το6 μον5ζοντο« εC« ταπε�ν�σιν, λογο-
πραγη�Kσεται δ) γραφ)ν τολμηρ�α« παρ5 γε το:« κα� τH τοια6τα κριτι-
κο:«.

164 NΕντα6�α δ) λ�γοψ �λ�7ν, F �δελφω, πψν�5νομα� σοψ, εC πρ.«
�κρ�βειαν κα�ωστατα� μοι τα6τα& δοκKσα« δ) �κο6σαι, *« _κριβ�σ5μην
τ. λαλη�ων, προσεπερ�τ� κα�, πο:ον Lν 4ξοι τι« χ�γον κα�απτ�μενο«
μοναξο6 εCσαγ�γικο6 τοιο'τοψ μ)ν κα� α�το6 �ποφε�λοντο« ε�ναι,

5

10

15

5

10

162,15 μωνειν ε�αγγελικ�«: cf. Io 21,22 (v. ad 41,7) 16 4I� – π5νδεινα: cf. e. g. Mt 8,12 (v. ad
104.4) 163,7 πεν��μοψ β�οψ: cf. Goar 408 πρ.« πων�ο« �γα�.ν

162,4 0τ) B : 0 τ) W : Pτε V 6 μ�νο«2 VW : μ�νοι« B 7 �νδρε�α W 8 %λλο« B : %λλ�« W :
om. V �ρξωκακο« BV : �ρξωτψπο« W 13 �ειοτ5τη W 163,5 o5ναι BV : oα�νεται W post
δ) add. κα� W (V hic scissum) 164,2 �κο6σαι in calce suppl. V
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Worten Gehör geschenkt hast, sei es, daß gute Gedanken in deiner Seele Woh-
nung nehmen. Und wenn du auf diese Weise Gewinn von außen heimbringst,
dann kannst du durch dein Ausgehen an Würde gewinnen; doch dafür, daß du
ohne Befehl etwas aus dem Kloster herausträgst, wird es überhaupt nichts geben.

162 So aber haben wir die Benennung des Mönchs in unserer Betrachtung ent-
faltet, nicht abseits, glaube ich, vom rechten Sinn. Es ist aber auch möglich, die-
sen Namen in einem anderen Zugriff zu bestimmen. Der „Einzige (μ�νο«) unter
vielen“ scheint sich durch ein gewisses Übermaß der Wesenheit oder Eigen-
schaft auszuzeichnen, und zwar manchmal im lobenswerten Sinn; man könnte
aber nicht sagen, daß es nicht manchmal auch für eine andere, getadelte, Eigen-
schaft gebraucht wird. Es findet sich also einer „einzig“ gestellt unter den Philo-
sophen der alten Zeit und einer „einzig“ unter den ausgebildeten Rhetoren; so
auch unter den Gerechten und denen, deren Tapferkeit hervorragt. Irgendein an-
derer wiederum trägt den Preis der Einzigartigkeit in der Schlechtigkeit davon,
deren obersten Rang der Teufel einnimmt, der Urheber allen Übels. Der unter
den Menschen auf der Welt eigens Mönch (μοναξ.«) Genannte, wer immer er
sei, ist „einzigartig“ in solchem Maße, daß er seinen Namen davon ableitet, zu-
mal er „in Vereinzelung (μον5ζ�ν)“ lebt; dadurch natürlich auch als „Einziger
(μ�νο«)“, und das wohl nicht in der Schlechtigkeit – um vor ihr zu fliehen, hat er
sich ja gerade vom Gesellschaftlichen und Massenhaften entfernt und erwählte
das Mönchsleben –, sondern natürlich in der Tugend. Und schließlich ist der
Mönch ein im Übermaß göttlicher „Einziger“, da er auf dem Wege zu Gott ist,
dem wahrhaft „Einzigen“ in der Tugend, und sich nach dessen Muster bildet und
ausprägt und das Gebot erhalten hat, in ihm nach dem Gebot des Evangeliums
zu „bleiben“, damit er nicht hinausgeworfen wird und das Fürchterlichste erlei-
det. Darum hat der Mönch nach seiner Tugend, die im Übermaß herausragt, sei-
nen Namen bekommen und kleidet sich in die göttlichste Pracht des Namens.

163 Dies ist unsere zweite Deutung, wie man den „Mönch“ auslegen muß, daß
er unvergleichlich gegenüber den anderen ist, inkommensurabel, unvermischt und
deshalb „vereinzelt (μον5ζοντι)“ ist, wie dargelegt wurde, im Höchstmaß, aber dem
der Tugend, nicht der Gewaltherrschaft, so daß es den Anschein hat, als ob der Ge-
schorene nur auf der Erde wohnt, nicht jedoch sich an ihr aufreibt, nicht von ihr
umschlossen wird. – Will man aber noch in einem dritten Versuch der Etymologi-
sierung erklären, daß in der Bezeichnung „Mönch“ das „Leid (%ξο«)“ eingeschlos-
sen ist – zum Beweis, daß er ebenso „einsam leben“ wie „leidvoll leben“ muß gemäß
dem „trauervollen Leben“, wie bei der Tonsur verkündet wurde –, so kann diese
Deutung zwar den Mönch zur Demut führen, wird aber als waghalsige Behauptung
kritisiert werden, zumindest von denen, die sich in derlei Dingen auskennen.

164 Nachdem ich in meiner Rede hierher gekommen bin, mein Bruder, frage
ich dich, ob mir die Darstellung in genauer Wahrheit gelungen ist? Mir scheint,
ich höre, daß ich die Wahrheit in meinen Worten getroffen habe; da frage ich wie-
derum: Wen könnte dann ein Tadel treffen, wenn er einem neugeweihten Mönch
Vorwürfe macht, daß er, der auch verpflichtet ist, so hervorragend zu sein, ein



182 Ε�στα��οψ Υεσσαλον�κη« T 254a/b

�λλο�οψ δ) �πεκβα�νοντο« εC« τ. παντελω«; δοκ� μοι κ�ντα6�α �νηξε:-
σ�αι, *« �παινετωο« κα� 0 τ.ν τοιο6τον μοναξ.ν �πισκ7πτ�ν κα� οEτ�«
�νακ�πτ�ν τJ« �π� τH φα6λα 0ρμJ«, πολλ> δ) μ5λιστα κα� 0 τ.ν πο-
λψξρ�νιον. κα� �π� το'τοι« 0μολογ� τοιο6το« κα� α�τ.« ε�ναι λ�αν μ5λα,
*« κα� εa εCδW« ξρJναι κατ’ !ξνη τ> μεγαλοσξKμονι το<« μ$ τοιο'τοψ«
�πακολοψ�ε:ν κα� παρηγγελμωνο« �κ �εο6 παρακαλε:ν �ν το:« τοιο'τοι«
πνεψματικ�« κα� �λωγξειν κα� �πιτιμ»ν.

165 �Η τ�« Lν παρεστηκW« �ρ�ν8 αCσ�Kσε�« κα� βλωπ�ν το<« �ν
;μ:ν φορτικο<« πρ�τοπε�ροψ« το6 μον5ζειν κα� %λλ�« μικροσξKμονα«
δψνKσεται χψξ$ν ��ορ'βητον 4ξειν κα� μ$ προσεπιμωμφεσ�αι κα� τ.ν |
�ν α�το:« 0π�σο6ν μωγαν, ,« βλωπ�ν το<« �τελ�« �ρτιμα�ε:« �Iοκωλλον-
τα« εC« �π7λειαν οϊτε �ναξαιτ�ζει φριμασσομωνοψ«, �λλH κα� προσ-
ερε��ζει κεντρ�ζ�ν κα� φιλοτιμε:ται τ. κατ’ �κε�νοψ« %στομον κα� δψσKνιον
�ναγλαSζ�μενο« α�τ.« τ- κατ’ α�το<« γεννα�1 �ρασ'τητι, *« ο�δ)
στρατηγ.« �λλ5μχεται μαξητα:« �νδρικο:« Vπ’ α�τ> τεταγμωνοι«, κα� τι-
�ωμενο« �ν σποψδ- περιοψσι5ζεσ�αι τοιο:σδε μα�ητα:«. P�εν κα� τ$ν
�ρξ$ν μαν�5ν�ν φαψλεπιφα'λοψ« ε�ναι το'« (*« εCπε:ν) προσηλ'τοψ« �π�
σ�τηρ�8 κοψρY οϊτε φψλοκρινε: τH κατ’ α�το<« (�η οϊτε καταρτ�ζ�ν
�σφαλ�ζεται εC« �πιστροφKν, �λλ’ α�τ. το6το στρατηλατικ�« VπειπWν 0
χψξικ�«, 0 τJ« εCρKνη«, 0 τJ« �γ5πη«, 0 το6 �εο6, *« ; μον$ κα� τοιο'τ�ν
διακονητ�ν δωεται (*σε� κα� τ'ραννο«, ο�μαι, δημ��ν προσ�εται), το<«
�I7λει« *« δηλαδ$ τοιο'τοψ« κα� σ�μασκε: �πιμελ�«, ο?« �ξρJν διH β�οψ
[ �κειρεκ�μα« μωνειν, εC κα� �βι5ζοντο τ$ν κοψρ5ν, [ �λλH κατH κα-
κο'ργοψ« κε�ρεσ�αι, κα� πρ. προσ7ποψ τ��εται κα� �κτρωφει �ναλ�γ�«,
ο�« _�ικε'ονται, κα� σ�ματοφ'λακα« �φιστY Ψαψτ> εC« �νδρ�αν �Iασκ�ν.

166 Κα� τοιο6τοι μ)ν προσερξ�μενοι τ> τ�ν χψξ�ν κα�ηγητ- πα-
ραδωξονται Zνομαζ�μενοι �νεργε:« κα� σποψδα:οι κα� �ντρεξε:« κα� πραγ-
ματικο� κα�, *« α�το� φασι, ζ�ντε«& εC δ) �ν5παλιν (�οψ« τοιο'τοψ 4ξοψ-
σιν, �κδι7κονται *« �ξρε:οι, Uνα μ$ κηφJνε« α�το� �ργο� μοναστηριακο:«
�ντρωφ�νται σ�μβλοι«. κα� δ$ στρατολογKσαντε« τοιο6τον στ�φο« οA
πρ�τομ�ναξοι κα� τ5Iιν %τακτον φατρι5σαντε« �νακμ5ζοψσιν ο� μ�νον
κατH τ�ν γειτ�ν�ν, �λλH κα� τ�ν Pσοι πορρ7τερον, κα� νικ�σι διH τJ«
τοια'τη« �κτ5Iε�« οA κ'ριοι κα�ηγο'μενοι XYον �πηρτικ�τε« τ$ν
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völlig anderer geworden ist? Mir scheint, daß ich auch hier das Echo bekomme,
daß zu loben ist, wer einen solchen Mönch verspottet und so beschneidet, was an
seinen Bestrebungen schlecht ist; in besonderem Maße, wenn der Mönch schon
lange Zeit bei ihnen verharrt. Und wenn es so steht, kann ich mich dazu beken-
nen, daß auch ich, und nur zu sehr, ein solcher Spötter bin, zumal ich genau weiß,
daß der Spur der Großen Mönche die folgen müssen, die diese Stufe noch nicht
erreicht haben, und da ich von Gott beauftragt bin, bei so gearteten Verhältnis-
sen geistlich zu ermahnen, zu prüfen und Strafen aufzuerlegen.

165 Oder wer, der nahe am Thron der Wahrnehmung steht und die Rüpel in
unserem Gebiet sieht, die ihre ersten Erfahrungen im Mönchsleben sammeln
oder sonst der Kleinen Ordnung angehören, könnte seine Seele vor Erschütte-
rung bewahren? wie sollte er nicht Vorwürfe auch gegen denjenigen richten, der
unter ihnen irgendwie groß ist und mitansieht, wie die eben erst und noch un-
vollkommen Belehrten ins Verderben sinken, und nicht in die Zügel fällt, wenn
sie herumtoben, sondern sie sogar anspornt und aufstachelt und seinen Ehrgeiz
an ihrem zügellosen und widerspenstigen Verhalten stillt, da er in ihrer edlen
Wildheit seinen eigenen Glanz sieht, wie sich nicht einmal ein Feldherr in den
tapferen Kämpen sonnt, die ihm untergeben sind, und der seinen ganzen Eifer
dareinsetzt, einen Überfluß an solchen Schülern zu haben? Daher, auch wenn er
von Anfang an erfährt, seine Proselyten – nennen wir sie so – für die heilsame
Tonsur seien ein Ausbund an Schlechtigkeit, auch dann prüft er weder groß ihre
Sitten, noch festigt er sie, indem er sie zur Umkehr leitet, sondern er, der Barm-
herzige, der Mann des Friedens, der Liebe, der Mann Gottes, redet daher wie ein
Feldherr, das Kloster benötige solche Diener – das glaube ich: wie ein Tyrann sei-
ne Schergen. Er nimmt die Verdorbenen auf, gerade weil sie es sind, und trainiert
sie sorgfältig – Leute, die entweder ihr Leben hindurch ungeschoren bleiben soll-
ten, selbst wenn sie sich zur Tonsur drängten, oder aber nach der Art von Ver-
brechern geschoren. Er stellt sie vor seinem Angesicht auf, gibt ihnen Nahrung
wie denen, die sie nachäffen, bildet sie in der Tapferkeit aus und stellt sie als seine
Leibwächter auf.

166 Und in solcher Verfassung kommen sie zum Leiter ihrer Seelen, werden
aufgenommen, tatkräftig, eifrig, anstellig und praktisch genannt und, wie sie
sich ausdrücken, lebendig. Wenn sie aber den entgegengesetzten Charakter ha-
ben, werden sie als unbrauchbar vertrieben, damit sie nicht als faule Drohnen in
den klösterlichen Bienenstöcken ernährt werden. Wenn dann die Klosteroberen
eine derartige Truppe angeworben und sich zu einer aller Ordnung zuwiderlau-
fenden Ordnung verbündet haben, dann sind sie auf der Höhe ihrer Macht,
nicht nur gegenüber den Nachbarn, sondern auch denen im weiteren Umkreis;
und da die Herren Äbte leicht ihr Aufgebot vervollständigen können, tragen sie
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�πισ'στασιν. τ> 9ντι γ5ρ, Pτ’ Lν ε�λογητ.« ; 4μαρτ�α ε!η, κα�5 τι« 4φη,
πολλ$ κα� λογH« ; στρατολογ�α κατH τJ« �ρετJ« �πισψν�σταται, , δ$
κα� οA παρ’ ;μ:ν ποιο6ντε« �ρξωτψπον κα� %λλοι« τ�ν παρακειμων�ν μο-
ναξ�ν πρ�κεινται, καν�νι φα'λη« 4ριδο« %λλ�ν %λλοι« διαπεμπομων�ν
τ$ν μ�μησιν, δι’ h« �μπρησμο6 δ�κην �πινεμομωνοψ τH κ'κλ8 ; κακ�α
προSο6σα δεινH ποιε:& 4ρι« γHρ �Iαπτομωνη �ν το:« προ5ρξοψσιν, �ν 4νιοι
κα� μεγαλοσξKμονε«, πψρσο6 δ�κην καταμην'ει το:« Ψκασταξο6 το<« περ�
Mνα τινH τ�πον �νδριζομωνοψ« μοναξο<« κατH τ�ν [ γειτνι7ντ�ν [
%λλ�« μ)ν �φεστ7τ�ν, περιβλεπομων�ν δ) το:« Vχηλο:« κα�ηγοψμωνοι«
*« �π. σκοπι»«.

167 Κα� σψξν.ν �ν το:« τοιο'τοι« �κ το6 πψρσε'ματο« ν�ημα ; χψξ$
φ�ταγ�γε: τ�& εC δ) ; Υεσσαλον�κη οEτ�« �νδρε�οψ« �κτρωφει μοναξο'«,
οu κα� | κατH καν�ν�ν κα� ν�μ�ν �νδρ�ζονται κα� τ.ν �ρξιερωα περιφρο-
νο6σι κα� ο�δε�« ο�δ) λ�γον �ντα�ρει πρ.« α�το'«, τ� δK ποτε ;με:«
�νεο� κα�Kμε�α *« ο�α κα� �κπεπληγ�τε« κα� μηδ) ξερσ� κα� στ�μασι διοι-
κο'μενοι; κα� α�τ�κα τ. τJ« χψξJ« �ψμο'μενον, ε! ποψ κα� �κοιμ»το,
�φψπν�σαντε« κα� Pσα δειν.ν 0πλ�την [ στρατηγ.ν (κα�5 τι« �φι-
λοσ�φησε) καταφρ5Iαντε« ξορηγ�1 παντεψξ�α«, 0πο�αν α�το� με�οδε'ειν
κακομηξ5ν�« ο!δασιν, �ποκα��στανται εC« Aερο6 τινο« πολωμοψ στρα-
τι5ν& κα� Pσον μ)ν �ν α�το:« μεγαλ�σξημον κα� ;γοψμενικ�ν, �λλοξ�σι
κατH τ�ν ο�δ)ν μ)ν αCτ��ν, προσδοκ�μων�ν δ) �ντιβKσεσ�αι εC« �μφαν)«
προστησ5μενοι το<« λοιπο'«. εC δω ποψ κα� φ�ρα��σι λ�ξοψ δ�κην Vπο-
κα�Kμενοι, �κπηδ�σι κα� α�το� κα� καταστ5ντε« εC« μωτ�πον κα� τ$ν
τ5Iιν κοσμKσαντε« �παφι»σι τ$ν μικροσξKμονα φ5λαγγα κα� �ν'οψσι
δι’ α�τ�ν, εC κα� μ$ τH �ελητH σφ�σι διH τ$ν �κ �εο6 κα� βασιλω�« 4γ�οψ
�πικοψρ�αν, Pσα γο6ν δ'νανται. ο� μ$ γHρ φε�σ�νται χψξα� τοια6ται, εC
μ$ κα� �ανατ7σοψσιν. ο^το« 0 ζJλο« 0 εC« κακ.ν �I7λεσε τH �ν ;μ:ν, ε!τε
�ντε6�εν �ρI5μενο« κα� διαδο�ε�« M�« κα� εC« Μψρτ>ον α�τ.ν κ�λπον κα�
τ.ν �πωκεινα Μαλειακ.ν κα� τ.ν 4τι πορρ�τωρ� NΙ�νιον κα� οEτ� τH
Ψσπωρια περιζ7σα« [ τψξ.ν �κε:�εν διαβH« �π� τH κα�’ ;μ»«, *σε� κα� τι
λοιμ�δε« κακ.ν 0πο:ον κα� τ. π5λαι ποτ) σψγγεγραμμωνον ΑC�ιοπικ�ν.

168 �� το6 τ�ν Μελαγξλα�ν�ν το6δε φ�σσ5τοψ, m τJ« τ�ν κερ5τ�ν
ποικ�λη« διασκεψJ«& �� το<« χιλο<« κα� πεζαιτωροψ«, �λλ’ m τ�ν Aπ-
πικ�τ5τ�ν μοναξ�ν, τ�ν ο� παραπολ< Κεντα'ρ�ν, �ν �κε:νο κα� μ�νον
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mit einer derartigen Aufstellung den Sieg davon. Denn wahrhaftig, wenn einmal
die Sünde gesegnet sein sollte, wie es heißt, dann ist das Heer, das gegen die Tu-
gend steht, riesig und auserlesen. Dies tun sie auch in unserem Gebiet und bieten
auch anderen benachbarten Mönchen das Vorbild, weil nach dem Gesetz des
üblen Wettstreites einer den anderen ansteckt; daher breitet sich die Schlechtig-
keit aus und richtet Unheil an, wie eine Feuersbrunst alles im Umkreis erfaßt.
Denn der Wettstreit, der unter den Leitenden entfacht wurde, von denen einige
sogar Mönche der großen Ordnung sind, zeigt wie eine Fackel allen Seiten an,
wie sich an einem gewissen Ort die Mönche rüsten, entweder gegen ihre Nach-
barn oder gegen Leute, die zwar weiter entfernt sind, von den hohen Äbten aber
erspäht werden wie von einer Warte aus.

167 Und oft bringt bei solchem Feuerzeichen die Seele einen Gedanken ans
Licht, nämlich: „Wenn aber Thessalonike solch mannhafte Mönche hervor-
bringt, die selbst gegen Kanonregeln und Gesetze ihren Mann stehen und für
den Erzbischof nur Verachtung übrig haben, und wenn niemand irgendein Wort
gegen sie erhebt, was sitzen dann wir noch sprachlos da, als wenn uns der Schlag
getroffen hätte und wir wir nicht mit Händen und Mündern begabt wären?“ Und
sogleich wecken sie das Wüten ihrer Seele auf (wenn es je eingeschlafen war),
wappnen sich wie einen „fürchterlichen Soldaten oder Feldherrn“ (wie ein Phi-
losoph einmal sagte) mit der Ausstattung der vollen Rüstung, wie sie sie sich mit
ihren üblen Machenschaften zu beschaffen wissen, und begeben sich auf den
Feldzug eines Heiligen Kriegs. Und soweit sie der Großen Ordnung angehören
und Äbte sind, legen sie sich in den Hinterhalt gegen diejenigen, die in keiner Sa-
che schuldig sind, deren erster Schritt abgewartet werden muß; offen entgegen-
treten lassen sie nur die übrigen. Wenn sie nun irgendwo aufgespürt werden, wie
sie gewissermaßen im Hinterhalt lauern, dann springen auch sie selbst auf, stel-
len sich in vorderster Linie auf, ordnen die Glieder und lassen die Schlachtreihe
der Mönche der Kleinen Ordnung vorrücken; und es glückt ihnen durch sie,
wenn auch nicht alles, was sie wünschten, weil Gott und der Kaiser Hilfe brach-
ten, aber soviel in ihren Kräften steht. Denn solche Seelen kennen keine Scho-
nung, bis sie einen zu Tode bringen. Dieser Wetteifer um das Üble hat unser Ge-
biet verwüstet; sei es, daß er von hier seinen Anfang nahm und weitergegeben
wurde bis zum Myrtoïschen Meerbusen und dem entfernteren von Malea und
noch weiter zum Ionischen Meerbusen und so auch den Ring im Westen schloß,
sei es, daß er dort entstand und zu unserem Gebiet drang, gleichsam ein Pestübel,
wie es von alters her von der Äthiopischen Pest überliefert ist.

168 Über dieses Heer von „Schwarzkitteln“! über die schillernde Ausrüstung
der Heeresflügel! Ich lasse die Leichtbewaffneten und Infanteristen beiseite; aber
ach, über die bestens berittenen Mönche, die freilich nicht den Namen von Ken-
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�αψμ5ζειν %Iιον, *« οA μηδωποτε εC« 9νον γο6ν �ναβεβλημωνοι δεIιο� τH«
AππικH« �Iελ�Iει« μετH τ$ν κοψρHν �πεκβεβKκασι, δαιμονοφ�ρητον Aπ-
πασ�αν τα'την δεδιδαγμωνοι, ο�« �ε� δι’ �φωσε�« ; πνεψματικ$ μ)ν οϊκοψν
�ν5βασι«, ; δ) παρ’ α�τKν. πρ.« γHρ το:« %λλοι« ο�δ) ;μι�νοι« ��ωλοψσι
ξρ»σ�αι, �λλH δι’ Uππ�ν ε�γεν�ν κατορξε:σ�αι πραγματε'ονται κα�
α�τ�ν Dκψπ�δ�ν κα� δρομ5δ�ν, 0πο�οψ« νικηφ�ροψ« ; �ντιπαρεIωτασι«
�πιλωγεται *« �Iανεμο6σ�αι εC« τ5ξο«, ε! ποψ δι7κειν [ φε'γειν δεKσει.
βαρ'νοψσι δ) κα� τ$ν δεIιHν κορ'ναι«, μKποψ κα� �νδραξ�ωσιν, οA βριαρ�-
ξειρε«, κα� ε! τι« α�το:« �μπελ5σει μισο'μενο«, καταφωροψσιν �φορKτοψ«
κα� σψντρ�βοντε« τ.ν πληγωντα ε�τα καψξ�νται *« γεννα:οι κα� παλα-
μνα:οι πεπλασμωνοι α�το� π5ντ�« τηνικα6τα Vπ. το6 πολεμ�οψ πλητ-
τ�μενοι δα�μονο«, ,« �νδρ�ζεται κατ’ α�τ�ν.

169 Πολλο� δ) τ�ν τοιο'τ�ν | κα� τοIοφορο6σι κα� �φι»σι βωλη κα�
�πιτψξ�ντε« �νακαγξ5ζοψσι& γελ�νται δ) %ρα τ�τε α�το� Vπ. το6 �I
�φαν�ν β5λλοντο« δεινο6 τοI�τοψ, (δη δ) κα� δψνατο6, εC κα� %λλ�«
�σ�ενJ α�το6 τH τ�Iα �π� το:« δψνατο:« το6 �εο6. εC δ) το:« �παγγει-
λαμωνοι« μον5ζειν 4πεισι κα� λαSκο<« 0πλοφ�ροψ« 4ξειν Vπασπιστ5«, 4ξοι
μ)ν !σ�« α�τ. �π�λογον τ.ν *« �π� �σφαλε�1 τ- κα�’ 0δ�ν& κα�ψλα-
κτο6σι δ) τJ« τοια'τη« �πολογ�α« οA Zπαδο� κ'νε«, ο?« �πισ'ρονται
�γρε'οντε«, κατακλ5ζοψσι δ) κα� οA �ηρατικο� 9ρνι«, ο?« �π� ξειρ�ν α!-
ροψσιν, Uνα σψνεπιλαμβ5ν�νται τJ« �Kρα« α�το:«& Pτε κα� πλατ<« α�τ�ν
καταξωεται μ�μο« πρ.« τ�ν 0ρ7ντ�ν α�το<« οEτ� παροδε'οντα«, ε!περ
0 μων τι« �κε�ν�ν 0δο6 σποψδα�α« γ�νεται, 0 δ) �ρ�τρ8 σξ�ζ�ν τ$ν γJν
καταστ5ζεται Aδρ�τι, 0 δ) σπωρμα μερ�ζ�ν πονε:ται [ σκ5πτ�ν %λλ�«
�π� φψτε�1 κα� τι« λαξα�ν�ν φψτH κα� δρψτομ�ν %λλο« κα� λοιπο� τοιο6-
τοι πεν�μενοι πολψειδ�« κα� οEτ� τ$ν σ5ρκα τKκοντε« εC« δωον κα� *«
ο�κ Lν οϊτε %ν�ρ�πο« χωγοι οϊτε �ε.« Zργ�ζοιτο. οA δ) τ> κ�π8
�στοιξημωνοι κα� το:« Vπ)ρ �ρετJ« Aδρ�σιν �ποκεκληρ�μωνοι, *« κα�
Zφε�λειν �ν�σκειν, οEτ� περιι»σιν *πλισμωνοι κατ5 τε �ν�ρ7π�ν κατ5
τε �ηρ�ν τ�ν τε περ� γJν κα� Pσοι δ) �ωριοι φωρονται& ’Ηρακλωε« α�το�
%λλοι, μKτι δ) κα� Vπ)ρ �κε:νον τ.ν παλαι�ν, κα� το6το �πιχ�γ�«& 0 μ)ν
γHρ φα'λοψ« �ν�ρ7ποψ« κα� �δικο6ντα« �Jρα« κα� πτηνH βλ5πτοντα �κ
μωσοψ �πJγε μ�ξ�8 π5νψ πολλ>, κα� α�τH ο�δ) Ψκ7ν, �λλH �εκαζ�μενο«
μων, μ$ 4ξ�ν δ) �ντιβα�νειν τ> �πιτ5σσοντι& α�το� δ) τρψφJ« �κα�ροψ
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oψτε�αν V 14 πεν�μενοι BV : πονο'μενοι W τ$ν om. V 16 �ποκεκληρομωνοι W 18 τε
περ� BV : περ� τ$ν W 22 δ) BV : κα� W
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tauren verdienen! (An ihnen ist nur das zu bestaunen, daß sie, die niemals auch
nur einen Esel bestiegen, sich nach der Tonsur ihre Begabung zu reiterischen
Volten erwiesen haben; diese Reitkunst müssen Dämonen sie gelehrt haben!)
Immer liegt ihnen das Aufsteigen im Sinn, allerdings nicht das geistliche, sondern
das entgegengesetzte. Zu allem anderen wollen sie nicht einmal mehr Maultiere
benützen, sondern richten es ein, auf Vollblutpferden daherzutänzeln, und zwar
schnellfüßigen Rennern, denen der dichterische Vergleich das Beiwort „siegbrin-
gend“ gibt, so daß sie schnell wie der Wind werden, wenn es Verfolgung oder
Flucht gilt. Sie beschweren auch ihre Rechte mit Knüppeln, die von einem Mann
kaum zu tragen sind – ihre Hände haben ja genug Gewalt –, und wenn sich ihnen
einer nähert, den sie hassen, lassen sie sie so niedersausen, daß Widerstand
zwecklos ist; und wenn sie ihn geschlagen und zerschunden haben, dann rühmen
sie sich, daß sie doch rechte Mordskerle sind – sie, die dabei doch auf jeden Fall
selbst geschlagen werden, nämlich vom Bösen Feind, der seine Kraft an ihnen er-
weist.

169 Von solchen Leuten sind viele auch mit Bogen bewaffnet und schießen
Pfeile ab; wenn sie getroffen haben, brechen sie in Lachen aus; dann ernten sie
selbst Gelächter von dem Furchtbaren Bogenschützen, der aus dem Unsichtba-
ren auf sie schießt; da ist er bereits der Mächtige geworden, so schwach auch sei-
ne Geschosse gegen die in Gott Mächtigen sind. Wenn die, die beanspruchen,
Mönche zu sein, ankommt, weltliche Waffenträger als Leibwächter zu haben, so
könnte es dafür wohl den Entschuldigungsgrund geben: die Sicherheit auf dem
Weg; eine solche Entschuldigung geht aber im Gebell der begleitenden Hunde
unter, die sie zur Jagd mitführen; dazu schreien auch die Jagdvögel, die sie auf
den Händen halten, damit sie an ihrer Jagd teilnehmen, wenn sich auch ein brei-
ter Tadel über sie ergießt von denen, die sie so vorbeiziehen sehen. Von denen
geht einer auf einen ernsthaften Gang, ein anderer vergießt Schweiß dabei, die
Erde mit dem Pflug zu teilen, ein dritter hat die Mühe, Samen auszusäen oder
sonst zur Pflanzung zu graben; wieder einer pflanzt Setzlinge, ein anderer fällt
Bäume, und so sind auch die übrigen von dieser Art auf alle möglichen Weisen
arm und arbeitsam; so verzehren sie sich bis aufs Fleisch für das Lebensnotwen-
dige und so, wie es weder ein Mensch tadeln noch Gott darüber zürnen könnte.
Die aber, die zur Mühe bestimmt sind und denen das Los zugefallen ist, für die
Tugend Schweiß zu vergießen, bis dahin, daß das Sterben ihre Verpflichtung ist,
sie gehen derart bewaffnet umher, gegen Menschen wie gegen wilde Tiere, gegen
die auf der Erde und die in der Luft. Sie sind „zweite Heraklesse“, übertreffen
vielleicht sogar den alten Herakles, und zwar im Tadelnswerten: Der erste besei-
tigte untätige Menschen, gewalttätige wilde Tiere und schädliche Vögel mit gro-
ßer Mühe, und das nicht einmal aus freien Stücken, sondern gezwungen, ohne
eine Gegenwehr gegen den, der es ihm auftrug; sie aber schießen um eines un-
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ξ5ριν Ψκο'σιοι τH μηδ)ν α!τια καταβ5λλοψσιν, οA Vπερκ�σμιοι κα� α�το�
τ- κατ’ �ρξ$ν πνεψματικ- προ�ωσει (κοσμικο� γHρ π�« Lν ε�εν οA διH
κοψρ»« Pσιοι τ> �ε>;), οA �κλεκτο� (9φελον τ> κψρ�8, εC κα� α�το� ��ωλοψσι
το:« φα'λ�« ;γοψμωνοι« α�τ�ν).

170 �Η ο�κ ο�δα«, F εCσαγ�γικ) μοναξω, Pτι κα� σ< μετH τ$ν �π�σημον
μων, λεπτ$ν δ) κα� �περιλ5λητον κοψρHν α�τ�κα τ> �ε> κα��σι7�η«; δι.
κα� προσφψ�« χ5λλοι« Lν τ�& μηδ) δ7σει« τ.ν Pσι�ν σοψ Cδε:ν διαφ�ο-
ρ5ν. �δοψλ7�η« (δη, ο� πρ.« β�αν, �λλH Ψκ7ν& προτωτακται 0 π5ντιμο«
σταψρ�«, ,ν προσκψνητ�« �π’ α�το6 προσ7ποψ �ξ5ραIα«& ο�κ �πελιμπ5-
νοντο ο�δ) �π. σο6 οA �ν τ- δοψλ7σει μ5ρτψρε«, �ν ο�κ 4στι κα�ικωσ�αι
παραγραφKν& %γγελοι πρ. ξειρ�ν, κα� τ. σ.ν φωροψσι δοψλ�σψνον 4γ-
γραφον& μ$ γHρ ν�μιζε μηδ) τH κατH σ) εCσαγ�γικH �ε:α μψστKρια ε�ναι
�ε> κα� το:« α�το6 �γγωλοι« �νεπισκ�πητα. τ� γο6ν ο� προστωτηκα« τ-
ε�ηρεστημων` | σοι δοψλε�1 κα� προσμωνει« τ> δεσπ�τ` μον5ζ�ν, �λλH
�φηνι5ζει« κα� *« ο�ον �κλα��μενο« δο6λο« ε�ναι τολμY« Xωμβεσ�αι κα�
πλ5ζεσ�αι; �κ πλο'τοψ gκει« �π� τ$ν μονKν; κα� ξα:ρε, Pτι δεσπ�την ε^ρε«
Vπωρπλοψτον, ,« �ν το:« α�το6 �ποκαταστKσα« κα� σ) ο�κ εC« τ.ν πρbην
καταδωIεται πλο6τον �παναγαγε:ν σε τ.ν περιπωζιον, �λλ’ εC« βασιλωα
προξειρ�σετα� σε, κα� ο� τ.ν 4πλ�«, �λλH τ.ν κατ’ α�τ�ν; �λλ’ �κ
πενKτ�ν προσJλ�ε«; κα� ξα:ρε κα� οEτ�«& ο� γHρ �φKσει πτ�ξ�ν σε ε�-
ναι 0 παμβασιλε'«, �λλH κα� προσβι5σεται βασιλικ�« πλοψτJσαι, εC
ποιε:« μον$ν παρ’ α�τ>. προσJλ�ε« %δοIο«; κα� δοI5σει σε. �λλ’ 4νδοIο«;
κα� VπερδοI5σει σε. μωγα κα� τ. σ.ν �I��μα, F εCσαγ�γικω& (δη γHρ εC«
βασιλικ$ν �νεγρ5φη« VποταγKν. κα� το�νψν ο�α� τ> �κε:�εν �ποσπα-
σομων8 κα� �π5Iοντ� σε& τ�« δ) τοιο6το« 4σται, Pτι μ$ μ�νο« 0 το6
σκ�τοψ« %ρξ�ν, 0 σαταν»«, εC μ$ �γκρατ�« τ> �ε> προστωτηκα«;

171 6 Ινα δ) γν>«, *« ο�κωτι 4στι το6 κ�σμοψ %ν�ρ�πον ε�ναι ο�δ) τ.ν
κατH σω, πειρ5�ητι �πεκδ'σασ�αι τ. Aερ.ν �ν σο� %μφιον κα� μ5�`« Lν �I
α�τ�ν 4ργ�ν, Pτι ο�δ) μψρ�α σποψδ5ζ�ν �ποδο�Jναι τ> κ�σμ8 κατH
καν�να δ'νασαι. ο� γHρ 4στιν, ο�κ 4στι τ.ν �νατε�ειμωνον τ> �ε> κατH
σ) �ποστασ�αν τολμJσαι, Pτι μ$ μετH �να�ωματο«. %φε« το�νψν τ.ν
;γο'μενον, Pτε σοι τH πρ.« 4μαρτ�αν κοσμικH �πιτωλλεται λαλε:ν 4πλ�«.
ο� γHρ �τ5ξ�η« εC« α�τ�ξρημα δο6λον �κε�νοψ, �λλ’ εC« �δελφ.ν κα�
σ'νδοψλον, μ»λλον μ)ν οaν εC« μα�ητKν& μα�ητ$« δ) ο�δε�« Ξριστ.ν εCδW«
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170,3–4 μηδ) – διαo�ορ5ν: Ps 15,10 ο�δ) δ7σει« τ.ν Pσι�ν σοψ Cδε:ν διαo�ορ5ν 4–8 �δοψ-
λ7�η« – 4γγραoον: cf. Wawryk 44* δε: – �περισπ5στ�« v. pag. 42* 10 προσμωνει« – δεσπ�τ`:
cf. Act 11,24 προσμωνειν τ> κψρ�8 18 ποιε:« – α�τ>: cf. Io 14,23 μον$ν παρ N α�τ>
ποιησ�με�α (: ποιησομεν M) 171,7–8 �δελo.ν κα� σ'νδοψλον: cf. Col 4,7 �γαπητ.« �δελ-
o.« … κα� σ'νδοψλο« �ν κψρ�8

24 �ρξ$ν corr. ex �ξρ$ν in scrib. B 170,9 γο6ν BV : οaν W 13 τ. B 15 προ[…]ρ�σετα�
W : προξειρ�ζετα� B 171,4 4στιν2 W
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angemessenen Luxus willen aus freien Stücken nieder, was ohne Schuld ist, sie,
die doch über alle Welt erhaben sind nach ihrem geistlichen Vorsatz zu Anfang
(denn wie könnten die der Welt angehören, die durch die Tonsur Gott geheiligt
sind?), die Auserwählten (wären sie doch die Auserwählten des Herren, wenn sie
selbst auch lieber die ihrer Äbte sind, die sie schlecht leiten).

170 Oder weißt du nicht, mein neugeweihter Mönch, daß auch du durch die
bedeutungsvolle, doch leichte und unscheinbare Tonsur gleich Gott geheiligt
wurdest? Deshalb könntest du auch zutreffend den Psalm anstimmen: „Und las-
se deinen Heiligen nicht Verwesung sehen!“ Du bist schon zum Knecht gewor-
den, nicht gewaltsam, sondern aus freien Stücken; dem ehrwürdigen Kreuz bist
du unterstellt, das du dir auf das Gesicht preßtest, als du kniend am Boden lagst;
auch von dir wichen die Zeugen deiner Knechtwerdung nicht, gegen die man
keinen Einspruch erheben kann: Engel waren anwesend, und sie bewahren die
Urkunde, die dich zum Knecht macht (denn glaube nicht, daß auch nur die ersten
göttlichen Weihestufen nicht unter der Aufsicht und Fürsorge von Gott und sei-
nen Engeln stehen). Warum also harrst du nicht aus bei deiner Knechtschaft, die
dir bestens gefiel, warum harrst du nicht beständig bei deinem Gebieter aus, son-
dern wirfst seine Zügel ab und schweifst umher, als hättest du vergessen, daß du
Knecht bist, und unterstehst dich, hierhin und dorthin zu schweifen? – Du kamst
vom Reichtum hinweg zum Kloster? dann freue dich, daß du einen über alle Ma-
ßen reichen Herrn fandest, der, wenn er auch dich im Kreise der Seinen wieder-
herstellt, dich nicht aufnehmen wird, um dich zu deinem früheren Reichtum,
dem irdischen, zurückzuführen, sondern der dich zum König ernennt – und
nicht einfach so zum König, sondern zu einem, wie er es ist. Aber nein, du kamst
aus der Schicht der Armen? dann freue dich auch darum. Denn der Allherrscher
wird dich nicht arm lassen, sondern dir in kaiserlicher Manier Reichtum aufdrän-
gen, wenn du bei ihm beständige Wohnung nimmst. Du kamst ohne Ruhm? so
wird er dich verherrlichen. Nein, im Glanze deines Ruhms? so wird er dich über
alle Maßen verherrlichen. Groß ist bereits deine Würde, neugeweihter Mönch;
denn du bist schon in kaiserlichen Dienst eingeschrieben. Und so auch: Wehe
über den, der dich von dort wegreißen und wegführen will; wer soll das aber sein
außer dem Herrscher des Dunkels, dem Satan, und auch nur, wenn du nicht be-
harrlich Gott anhängst?

171 Damit du aber erkennst, daß du nicht mehr ein Mensch der Welt sein
kannst, auch in deinem Stadium nicht, so versuch doch, das Gewand abzulegen,
das an dir geheiligt wurde, und du wirst aus der Sache selbst erkennen, daß du der
Welt nach dem Kanon auch bei zehntausendfacher Mühe nicht zurückgegeben
werden kannst. Denn ganz und gar unmöglich ist es; ein Gottgeweihter deiner
Art kann den Abfall nicht wagen, er müßte denn exkommuniziert werden. Gib
also den Abt auf, wenn er dir aufträgt, das Weltliche, das zur Sünde führt auch
nur auszusprechen; denn du wurdest nicht mir nichts, dir nichts als sein Sklave
aufgestellt, sondern als Bruder und Mitknecht, vor allem als Schüler. Kein Jünger
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�λλοτρι�φρονι διδασκ5λ8 πε��εται& ο�δ) μ$ν �γα�ο6 δεσπ�τοψ δο6λο«
μ$ πονηρ.« 0μοδο'λ8 Vπε�κει �πιτ5σσοντι πρ5Iει«, δι’ �ν 0 δεσπ�τη«
λψπKσεται& κα� �δελφ.« δ) σψνετ.« ε!η Lν μακρHν κρ�ματο« μ$ Vπακο'�ν
�δελφ> %φρονι �ρε��ζοντι κατH το6 κοινο6 πατρ�«. ο�κο6ν κα� σ< 0 τJ«
εCσαγ�γJ«, εC τ.ν �ν ο�ρανο:« ;μ�ν πατωρα φιλε:«, εC μ$ χε'δ` τ$ν
�π�νηρον δοψλε�αν, εC πρ.« τ> μεγ�στ8 διδασκ5λ8 τ.ν νο6ν 4ξει« κα-
νον�ζοντι μ)ν Zρ��« τ> προηγοψμων8 �φωποψ, Pσα κα� δο6λο« �γα��«,
Gμα κα� *« Vπ. δεσπ�τ` α�τ> ταττ�μενο« κα� *« πατωρα (πιον Vπερα-
γαπ�ν. εC δ) τJ« δεIι»« 0δο6 �ποπλαν�ν προσβιβ5ζει σε εC« �παρ�στε-
ρον κα� το:« Zρ�H φρονο6σιν %τριπτον, κατ5στη�ι, παρρησ�ασαι μετ’
ε�λαβε�α« (%λλην τα'την παρρησ�αν, lν ο�δε�« �παρνε:ται), Aκωτεψσον,
δικαιολογK�ητι πνεψματικ�«& αCδωσετα� σοψ [ τ. παρρησιαστικ.ν [ τ.ν
Aκωσιον [ τ. δικαιολ�γημα. �Hν δ) ε!π` μ$ ξρJναι παρρησι5ζεσ�α� σε,
�ναδ�δαIον �κε:νον, *« %λλη μ)ν ; παρρησ�α, lν α�τ.« | μεγαλοσξKμ�ν
ε�ναι λαξWν �πε�πατο, κα�H προδεδKλ�ται, %λλη δ) ; ν6ν �π. σο6 πρ.«
�κε:νον& �κε�νη μ)ν γHρ τ�λμαν ο�κ 4λλογον �Iωφαινεν, αEτη δ) εC« 4κκλισιν
�πονε'ει κακο6. �Hν δ) αa π5λιν �κφοβ- �κε:νο« �παγαγWν τ�& ψA.« πατρ�
δ�καια λωγ�ν τε�ν5τ� ��ωλ�ν πατραλο�αν �ποκα�ιστ»ν τ.ν οEτ�«
α�τ> �ντιτε�νοντα, 4ασον παραλαλε:ν *« μηκωτι φρενKρη, �λλH παρα-
νοο6ντα, P τ� ποτω �στιν, , λωγει& οϊτε γHρ τοιο6το« πατ$ρ α�τ�«, Q μ$
4Iεστιν Pλ�« ψA.ν �ντιλωγειν, οϊτε οA σο� λ�γοι κατH τH« πρ.« πατωρα
�κε:νον �ντιλογ�α« εCσ�. κα� ο�δ) 0 μωγιστο« πατ$ρ Zκνε: �πιτ5σσ�ν παρ-
α�τησιν �κο'ειν ο�δ) �ανατο: ο�δ) μ$ν �π��ε:ται, �λλH πε��ει πρ.«
Vπακο$ν τ.ν παραιτο'μενον, κα� τα6τα μηδ) �κο'�ν �I �κε�νοψ δ�καια.
μ$ το�νψν Vπ5κοψε φα'λοι« �μβιβαζ�μενο« 4ργοι«, �λλH �λεψ�ερ��« �πο-
δψσπωτει κα� �λη��«& εC δ) εCσωτι 0 πατ$ρ 4γκειται, �ποπKδησον �I
�κε�νοψ *« �π. πψρ.« φ�5σα« τ$ν �ποκKρψIιν. κα� �παναστH« πατρ�
τοιο'τ8 κα� �πειπ5μενο« α�τ�ν, *« εC κα� παρανο�α« Ψ5λ�, γενο6 το6
πρ7τοψ κα� μ�νοψ κα� πρ. π5ντ�ν πατρ.« κα� 4λπισον �π’ α�τ�ν, κα�
α�τ.« ποιKσει& Q κα� τ$ν �ρξ$ν προσKνεγκα« σεαψτ.ν τH« κατH
κ�σμον �πι�ψμ�α« �πολιπ7ν, ο^ σ'μβολον κα� ; τ�ν τριξ�ν �π��εσι«
ξρKματο« %λλ�« μ)ν Zλ�γα σψντελο6ντο«, �πι�ψμητο6 δ) λ�αν π5νψ το:«
�ν β�8 τρψφ�σι& δι. κα� �πολιπο'σα« τ$ν κεφαλ$ν �κε�να« �πιπο�ο6σι.
κα� ε! τι« αa�ι« α�τH« ε�τψξKσει �ναλαβωσ�αι, α�τ.« μ)ν ξα�ρει, *« εC κα�
Ψρμα�8 πολψτιμKτ8 περιτ'ξοι& μοναξ.« δ) 0 κψρ��« ε!περ α�τ.ν οEτ�
διατι�ωμενον εEροι, μωμφεται τJ« εC« μ5την ξαρ»«.
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aber, der Christus kennt, wird einem Lehrer mit fremder Lehre gehorchen; und
selbst ein Sklave eines guten Herrn gibt nicht, wenn er nicht selbst schlecht ist,
einem Mitsklaven nach, der ihm Handlungen aufträgt, die den Herrn betrüben;
und ein verständiger Bruder dürfte weit vom Vergehen entfernt sein, wenn er
einem unbesonnenen Bruder nicht gehorcht, der ihn gegen den gemeinsamen
Vater aufstachelt. Also folge auch du, neugeweihter Mönch, wenn du unseren
Vater im Himmel liebst, wenn du die „arglose Knechtschaft“ nicht Lügen strafst,
wenn du deinen Sinn auf den größten Lehrer richtest, folge dem Abt, wenn er
sich an den Kanon hält, wie ein guter Sklave, als ob es dir vom Herren selbst auf-
getragen würde, und liebe ihn wie einen milden Vater. Wenn er dich aber vom
rechten Wege ablenkt und zur falschen Seite schickt, dorthin, wohin die Recht-
denkenden nicht treten dürfen, dann tritt ihm entgegen, rede bei aller Ehrerbie-
tung frei heraus (mit dem besprochenen anderen Freimut, den niemand ablehnt),
bitte ihn eindringlich und rechtfertige dich mit geistlichen Gründen; er wird dei-
nen Freimut, deine Bitte oder deine Rechtfertigung achten. Wenn er aber erwi-
dert, du dürfest nicht frei heraus reden, dann belehre ihn, daß es die eine Art von
Freimut ist, von der er sich selbst lossagte, als er die Große Ordnung erreichte
(wie oben dargelegt ist), eine andere aber die, die du jetzt gegen ihn ins Treffen
führst; denn die erste stellte sich als unvernünftige Dreistigkeit dar, diese aber
legt Widerspruch ein, um Übel abzuwenden. Wenn er dich nun wieder ein-
schüchtern will mit dem Zitat: „Ein Sohn, der mit dem Vater rechtet, soll ster-
ben“, womit er den zum Vatermörder abstempeln will, der ihm auf diese Weise
Widerstand bietet, so laß ihn daherreden, als ob er nicht mehr bei Sinnen wäre,
sondern wahnsinnig, was es auch sei, was er redet. Denn weder ist er selbst solch
ein Vater, dem ein Sohn überhaupt nicht widersprechen darf, noch entsprechen
deine Worte einem Rechten gegen jenen Vater. Und selbst der höchste Vater wei-
gert sich nicht, auf eine Zurückweisung seiner Anordnung zu hören, und verhängt
nicht gleich die Todesstrafe oder Verstoßung, sondern überzeugt den Zurück-
weisenden zum Gehorsam, selbst dann, wenn dieser Einspruch nicht gerechtfer-
tigt ist. Gehorche also nicht, wenn du zu schlechten Werken angehalten wirst,
sondern widersetze dich freimütig und wahrhaftig; wenn dir der Vater aber im-
mer noch zusetzt, lauf von ihm davon, als liefest du vom Feuer weg, ehe er über
dich die Verdammung ausspricht. Und wenn du dich gegen einen solchen Vater
empört und ihm abgesagt hast (wie wenn du ihn des Wahnsinns überführt hast),
so gehöre dem ersten, einzigen und alle Väter übertreffenden Vater an und hoffe
auf ihn; „er wird’s wohl machen“; ihm hast du dich ja auch am Anfang darge-
bracht, als du die weltlichen Begierden verließest, dafür war auch das Abschnei-
den der Haare ein Sinnbild, die sonst ein Ding von wenig Wert sind, aber sehr
begehrt von denen, die im Weltleben schwelgen; darum trauern sie ihnen bei
Verlust sehr nach, und wenn es jemandem glückt, sie wiederzuerlangen, freut er
sich, als wenn er einen wertvollen Fund gemacht hätte; wenn ihn dagegen ein
Mönch, der seinen Namen zu Recht trägt, in dieser Stimmung findet, tadelt er ihn
wegen seiner Freude über das Nichtige.
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172 ΕC μ)ν οaν, F τJ« �ρξJ« μοναξ) κα� τ�ν προτελε��ν, κατ’ !ξνη
βα�νειν ��ωλει« τ�ν εC« �ε.ν Zδε'ειν προ�εμων�ν, καλ�« �πω�οψ τ$ν κο-
σμικ$ν τρ�ξα �π’ �γα�> σψμβ�λ8& εC δ) �π’ α�τJ« εCσ�δοψ *« ο�α παρH
�'ραν gκ�ν �πλαγ�ασα« �φωμενο« τJ« ε��ε�α«, μ5την �χιλ7�η« τ�ν τρι-
ξ�ν& κρε:ττον γ5ρ σε βαρε:σ�αι τα'ται« κα� Vπ)ρ το<« ξαιτKεντα«
0ποιδKποτε γJ« κα� καλλ�τριξα« κα� οEτ� παραφα�νειν τι σεμν.ν (περ
τ- πολιτε�1 μ)ν αCσξ'νειν τ$ν χψξKν, τ- δ) τ�ν τριξ�ν �πο�ωσει τ$ν κε-
φαλKν. κα� μ$ν οA πλε�οψ« παρανομε:τε κ�ντα6�α τρωφοντε« κ�μην κα�
Vπ)ρ τH« κοσμικ5«& τ$ν �ρξ$ν μ)ν ΚοψρJτω« τινε« φαιν�μενοι, μικρ.ν δ)
Pσον NΑκαρν»νε« �πεκβα�νοντε« οA κα�’ Aστορ�αν, κα� α�τ. ο�ξN *« μωξρι
ποδ�ν �φε:ναι κα�ερπ'σαι τH« τρ�ξα«, , δ$ πνεψματικ$ περιφρ�νησι«
κ�μη« �πετωλεσε παρH το:« π5λαι 4γ�οι«, οu λασιο'μενοι τα:« �ριI�ν εC«
σκωπην ο�ον α�τH« περιεβωβληντο σ7ματο« α�τοφψJ τινα ξιτ�να τε-
ξνασ5μενοι | το6τον �κ τ�ν %ν�, εC κα� μ$ Vφαντ�ν, �λλH καιν�« κ5�ετον
*« εC« ποδKρη. ο� το�νψν κατH το<« τοιο'τοψ« �μνο<« το6 �εο6 κα� οA κα�’
;μ»« κομJται μοναξο� πψκν> οEτ� βρ��ονται τ> μαλλ>, �λλ’ ]στε τ.
Vπ)ρ κεφαλJ« μωλαν περ��εμα καλλ'νειν *ρικ7τερον. πολλο� γο6ν �ν το:«
τοιο'τοι« κα� τ. στρεχ�μαλλον δεIι�« πραγματε'ονται σοφιζ�μενοι
οEτ�« κα� τ. μ$ βα�ε:αν τ$ν κ�μην προφα�νεσ�αι κα� καταγελ»σ�αι το:«
βλωποψσιν. 4ν�α τι« 4ξοι Lν Zρ��« �ποφKνασ�αι, Pτι μοναξ.« μ$ τ. πε-
ριττ.ν �ποτι�ε�« τJ« τριξ�«, σξολ- γ’ Lν %λλο τι βι�τικ.ν �πο�Kσεται.

173 Τα6τα σο� τ> εCσαγ�γικ> προσλαλKσα« �δελφικ�« πρ.« �φωλει-
αν �ναβα�ν� πρ.« τ.ν Vχηλ�τερον, τ.ν ο�κωτι κατH σ) χιλ.ν 0πλ�την
�εο6, �λλH (δη κα� ��ρακισ�ωντα κα� ε�ξ$ν δεI5μενον μορφ��Jναι δι’
4ργ�ν �γα��ν �ν α�τ> τ> σ�τJρι Ξριστ> κα� α�τ�κα σημει��ωντα, ο�«
εC« 9νομα τJ« 4γ�α« τρι5δο« �πω�ετο τ$ν περιττ$ν τρ�ξα *« �π� πων�ει
κα� τ.ν Aερ.ν μανδ'αν Pσα κα� �7ρακα στερρ.ν περι�ωμενον κα� οEτ�
μωσον ο�ον �εο6 κα� �ν�ρ7π�ν γεν�μενον& �εο6& το6 �ν�ωοψ μεγα-
λοσξKμονο«, �ν�ρ7π�ν& τ�ν 4τι κατ�τωρ� διH εCσαγ�γJ« κα� στρε-
φομων�ν περ� το<« τJ« �ρετJ« πρ�ποδα«, ,« τ> τJ« μεσ�τητο« λ�γ8 κε-
κραμωνο« �π’ %μφ� τ- Ψκατωρ�ν τ�ν %κρ�ν μετοξ-& κα� σο6 μ)ν το6 4τι
�ν εCσαγ�γα:« πολ< πλωον τ. πρεσβε:ον α�ξ�ν, τ> δ) τελε�8 Vπο-
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172,1–2 κατ N  !ξνη βα�νειν: v. comment. 3–4 παρH �'ραν gκ�ν: cf. Sext. Empir. Adv. mathem.
I 43 Mau/Janáçek παρH �'ραν πλαν»σ�αι et CPG III p. 317 (Eust.) παρH �'ρα« (vel �'ραν)
gκ�ν 9–10 ΚοψρJτω« – NΑκαρν»νε«: v. comment. ad 74,19 13–14 ξιτ�να – Voαντ�ν: cf.
Io 19,23 "ν δ) 0 ξιτWν %ραoο«, �κ τ�ν %ν��εν Voαντ.« δι N  Pλοψ et Goar 415 lectionem z %Iιο« –
α�τ�« �στι v. pag. 39* 173,5 εC« 9νομα – τρ�ξα: cf. Goar 411 Ο �δελo.« – 4γ�οψ Πνε'ματο«
v. pag. 38* 6 τ.ν Aερ.ν – περι�ωμενον: cf. Wawryk 65* ’Ο �δελo.« ;μ�ν 0 δ(ε:να) λαμβ5νει τ.
περιβ�λαιον, στολ$ν �o�αρσ�α« ��ρακιζ�μενο«

172,3 σψμβ�λ8 BV : σψμβο'λ8 W 8 παρανομε:ται W 10 α�το� W 15 κα� om. W
19 οEτ� W 173,3 �ε> V 8 εCσαγ�γJ« VW : εCσαγ�γικJ« B 11 εCσαγ�γJ V 13 μ)ν
om. W 14 α�τ$ B Vπερκ5�ητα� VW : Vποκ5�ητα� B
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172 Wenn du nun, Mönch des Anfangs und der ersten Weihen, in die Fußtap-
fen derer treten willst, die sich vorgesetzt haben, den Weg zu Gott zu gehen,
dann hast du gut daran getan, das weltliche Haar abzulegen, dann war das ein gu-
tes Sinnbild. Wenn du aber sofort am Eingang, sozusagen ehe du noch ganz zur
Tür gekommen bist, den geraden Weg aufgegeben hast und zur Seite ausgewi-
chen bist, dann hast du dich umsonst der Haare entledigt; denn dann wäre es bes-
ser, wenn du mit ihnen belastest wärest mehr als alle Menschen mit schönen
Haaren und Tiere mit schönem Fell und auf diese Weise etwas Ehrenvolles dar-
stelltest, als daß du durch deine Lebensführung deine Seele mit Schande belädst
und durch das Ablegen der Haare deinen Kopf. Und doch verstoßt ihr zum gro-
ßen Teil auch hier gegen das Gesetz, indem ihr euren Haarschopf noch länger als
die Weltleute wachsen laßt; sahet ihr am Anfang aus wie Kureten, so entwickeltet
ihr euch in kurzer Zeit zu Akarnanen, wie man sie aus der Geschichte kennt; das
aber wiederum nicht so, daß ihr die Haare bis zu den Füßen herabhängen ließet –
dies vollendete ja die geistliche Verachtung des Haares bei den Heiligen vor alters,
die, wenn sie wolliges Haar hatten, es gleichsam als Bedeckung um den Leib leg-
ten, womit sie eine „von oben“ selbst wachsende Tunika bewerkstelligt hatten,
das, wenn auch nicht „gewebt“, so doch neuartig, ein Priestergewand bildete.
Nicht also nach der Art solcher Lämmer Gottes sind die Mönche mit dem Ko-
metenschweif in unserem Gebiet mit so dichtem Haar beladen, sondern um ihre
schwarze Kopfbedeckung noch üppiger auszustaffieren. Unter solchen Leuten
gibt es viele, die sogar regelrecht das Ondulieren praktizieren, unter dem Vor-
wand, daß sonst in die Augen falle, daß das Haar nicht sehr dicht sei, und es von
denen, die es sähen, ausgelacht werde. Da könnte dann einer zu Recht bemerken,
daß ein Mönch, der nicht den Überfluß seines Haares ablegt, kaum etwas anderes
ablegen dürfte, das zum Leben gehört.

173 Diese Worte habe ich zu dir, dem neugeweihten Mönch, brüderlich in al-
ler Schlichtheit gesprochen; jetzt steige ich zu dem höheren empor, der nicht
mehr wie du bloß ein Fußsoldat Gottes ist, sondern schon einer mit schwerem
Panzer und über den das Gebet gesprochen wurde, er möge sich durch gute Wer-
ke nach unserm Heiland Christus selbst formen, und der sogleich gezeichnet da-
durch wurde, daß er im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit das überflüssige Haar
ablegte, als Geste der Trauer, und den heiligen Wollmantel anzog gerade wie
einen einen festen Panzer. So nahm er eine Mittelstellung zwischen Gott und den
Menschen ein: zwischen Gott, d.h. dem gotterfüllten Mönch der Großen Ord-
nung, und den Menschen, d. h. den noch weiter unten stehenden neugeweihten
Mönchen, die sich noch am ersten Anstieg zur Tugend bewegen; er ist in der Art
der goldenen Mitte aus beidem gemischt, weil er an beiden Extremen teilhat und
sich rühmen kann, daß er viel größere Ehre besitzt als du, neugeweihter Mönch,
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βεβηκW« μακρ> διαστKματι, Pμ�« 4ξει �ε�ρ�αν διαιρετικKν. μανδψ7τη«
μ)ν γHρ 4πλ�« μων�ν �κραιφν�« �στι μωσο«, κα� μικρο6 δω� εCπε:ν, Pσον
α�τ.« _λ5ττ�ται το6 μεγ�στοψ, �« τ�σον Vπερκ5�ητα� σοψ. εC δ) κορψ-
φα:ο« α�τ.« γωνητα� τινο« �δελφ�τητο«, τ�τε δ$ ο�κ α�τ. δ$ το6το
μωσο« 4λαξεν ε�ναι, μιY μ)ν ο�ον ξειρ� το6 �ν�τ5τ� δραττ�μενο«, Ψτωρ1 δ)
το6 π5ντ` κ5τ� κατH εCσαγ�γ$ν λαμβαν�μενο«, �λλ’ VπεραναβH« τ.
κοιν�« μωσον προσκψρε: τ> Vχηλοτ5τ8 κα� μικρY τινι βα�μ�δι κα�ψφ�ε-
ται το6 σξεδ�ν τι ο�ραν�οψ διH τ. Aκαν�« πεφιλοσοφημωνον �π5γγελμα&
κα� δψσ�ν ο�ον πτωρψIι, τ- τε μανδψ�τικ- κα� τ- κα�’ ;γοψμενε�αν,
�λαφρ�ζεται εC« �γγ'τητα μεγαλοσξKμονο«. κα� 4ξει �αρρο'ντ�« �ρ�ζειν
�κε�ν8 το6 τε κλωοψ« κα� το6 Eχοψ« φιλ�νεικο« μ)ν mν το6τ� γε, τ�ποψ« δ)
�Iεψρ�σκ�ν �πιξειρηματικο'«, δι’ �ν 4μιλλ»ται τ$ν �I�σ�σιν, �ν κρα-
ται�τερο« 0 κατH τ$ν ποιμαντικ$ν προστασ�αν, δι’ h« βαρ<ν ζψγ�ν, Pτι
κα� πραγματικ�ν, �νεδωIατο.

174 Το6τον δ$ τ.ν αC�εροβ5μονα μανδψ7την ;γο'μενον, ,« κα�’
Ψτωραν μετ5βασιν εC« ο�ραν.ν α�τ.ν �ναβα�νει διH το6 μεγ5λοψ σξKμα-
το«, τ. μ)ν | πρ»γμα κα� 0 Zρ�.« κανWν κα� ; κατH �ε.ν �κολοψ��α μωγαν
�παιτε: %ν�ρ�πον ε�ναι κα� ο�ον ο�δ) βραξ' τι �γγωλοψ _λαττ�σ�αι
το6 �ν�ε�ροψμωνοψ, Pσα κα� �ν�ρ�π�ν8 �ρξετ'π8, τ> μεγαλοσξKμονι.
�κε:νο« γHρ πρ.« α�τ.ν %γγελον κανονικ�« �κτετ'π�ται& τοιο6το« δ)
�παιτο'μενο« κα� φα�νεσ�αι κα� ε�ναι 0 μικροσξKμ�ν μων, κα�ηγο'μενο«
δω (,« κα� α�τ.« (δη κατH τ.ν μωγαν �σξημ5τισται, μ5λιστα μ)ν οaν,
�κριβωστερον εCπε:ν, μεμ�ρφ�ται ξαρακτJρι �ε�8, εC κα� μ$ πρ.« τ$ν
�κε�νοψ μεγαλει�τητα), �ν μ)ν τ- περι�ν'μ8 τ�ν π�λε�ν, κα� �ν %λλοι« δ)
τ�ποι«, Pσοψ« το<« μ)ν πλε�� �I Aστορι�ν, �ν�οψ« δ) κα� κατ’ 9χιν
4γν�μεν, �κπληρο: τ$ν �πα�τησιν κα� μετH δε'τερον ο�ον ο�ραν�ν, τ.ν
παντωλειον μοναξ�ν, δε'τερο« α�τ.« �κτωταται, *« εC κα� μετH τ$ν �πλα-
νJ α�τ.« �πεσφα�ρ�το.

175 NΕν δ) το:« κα�’ ;μ»« ο�κ 4ξ� διαλεψκ5ναι πρ.« �λK�ειαν, 0πο:�«
τι« �IKπλ�ται κα� ποδαπ�«. �παγγωλλεται μ)ν γHρ κα� Vπ)ρ τ.ν πρ�τον
ο�ραν.ν ε�ναι (πρ.« 0μοι�τητα Vδ5τ�ν τ�ν Vπερ5ν� το6 ο�ρανο6)
πρ�τε'ειν α�τ.« �ν Gπασιν �ν�ρ7ποι« οC�μενο«& διεκφα�νεται δ) κατ5 τι-
να παροιμιακ.ν ΑCγινKτην (μ5λιστα μ)ν οaν ΑCγιωα) οϊτε δε'τερο« κα�
ο�δ) τρ�το« [ %λλο« πολλοστ�«. χε'δεται μ)ν γHρ �μφαν�« τ.ν μεγα-
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24 βαρ<ν ζψγ�ν: cf. Mt 11,30 (v. ad 82,2–3) 174,3 ; – �κολοψ��α: cf. Mt 16,24par (v. ad 21,3)
4 ο�δ) – _λαττ�σ�αι: cf. Ps 8,6 (v. ad 42,10) 6 �κε:νο« – �κτετ'π�ται: cf. e. g. Goar 407 Πο�ε:«
�Iι��Jναι το6 �γγελικο6 σξKματο« …; 175,3 Vδ5τ�ν – ο�ρανο6: cf. Gn 1,7 5–6 ΑC-
γινKτην – τρ�το«: cf. e. g. CPG I p. 19 (Z I 48) ΑCγιωε« οϊτε τρ�τοι οϊτε τωταρτοι (secund. AP
Oracula 61 Cougny ’�με:« δ N  ΑCγιωε« οϊτε τρ�τοι, οϊτε τωταρτοι, οϊτε δψ�δωκατοι, οϊτ N  �ν
λ�γ8, οϊτ N  �ν �ρι�μ>)

174,3 0 om. B 11 το<« B : τH VW 175,1 0πο:�« BW : 0π�σο« V 2 γHρ om. W
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aber tiefer steht als der vollendete Mönch, mit großem Abstand; gleichwohl bil-
det er eine besondere Stufe; denn wenn er einfach Mandyot bleibt, steht er un-
vermischt in der Mitte, beinahe kann ich sagen: So weit er unter dem Größten
steht, so weit steht er über dir. Wenn er aber das Oberhaupt einer Bruderschaft
wird, dann hat er eben dadurch natürlich nicht eine mittlere Stellung erlangt (wo
er sozusagen die eine Hand auf den am höchsten Stehenden legt, mit der anderen
den faßt, der durch die eben vollzogene Weihe ganz unten steht), sondern das,
was gemeinhin als Mitte gilt, überstiegen, reicht an das Höchste und steht nur
eine kleine Stufe unter dem, der beinah ein Himmlischer geworden ist, wenn man
sein Gelöbnis richtig auslegt; er erhebt sich gewissermaßen mit beiden Flügeln –
dem der Mandyoten-Weihe und dem des Abts-Amtes – zur Nähe des Mönchs
der Großen Ordnung; und er kann mit diesem zuversichtlich um Ruhm und
Rang wetteifern, wenn er erstens seinen Ehrgeiz auf diesen Punkt richtet, zwei-
tens Betätigungsfelder findet, auf denen er um den gleichen Rang wetteifern
kann, vor allem in seinem Amt als Oberhirte; mit diesem hat er sich ein schweres
Joch aufgeladen, weil es auch die Bewährung im aktiven Leben umfaßt.

174 Dieser in den Lüften schreitende Abt-Mandyot, der bei weiterem Fort-
schritt in den Himmel selbst aufsteigt durch die Große Ordnung, der muß, so
fordern es die Sache, der richtige Kanon und die gottgemäße Abfolge, ein gro-
ßer Mensch sein und geradezu nicht einmal um ein Kleines niedriger stehen als
der Engel, der, soweit man ihn überhaupt in einer menschlichen Ausprägung er-
blicken kann, im Mönch der Großen Ordnung zu erblicken ist. Denn auch der
Mönch der Großen Ordnung ist ja dem Kanon zufolge nach dem Engel geprägt;
dieser aber, der zwar der Kleinen Ordnung angehört, doch Abt ist, ist gefordert,
ebenso hervorragend zu erscheinen und zu sein; denn er ist ja bereits nach der
Großen Ordnung geformt, vielmehr, um es genauer auszudrücken, er hat seine
Gestalt nach dem Prägebild Gottes, wenn auch nicht in dessen Größe. Und diese
Anforderung erfüllt er auch in der hochberühmten Stadt und an anderen Orten,
die wir zum Großteil vom Hörensagen, einige aber auch aus eigenem Augen-
schein kennen. So ist er nach dem zweiten Himmel, dem vollendeten Mönch, wie
ein weiterer Himmel ausgepannt, als ob er sich gerade nach der Fixsternsphäre
gewölbt hätte.

175 Was mein Gebiet angeht, so kann ich in Wahrheit nicht erhellen, in wel-
cher Art und Weise der Mönch sich darstellt. Denn auf der einen Seite bean-
sprucht er, über dem ersten Himmel zu stehen nach Art der Wasser über dem
Himmel, und glaubt, daß er unter allen Menschen den ersten Rang einnimmt; auf
der anderen Seite ist es jedoch offensichtlich, daß er wie der Äginete im Sprich-
wort (vielmehr der Bewohner von Aigion) weder auf dem zweiten noch auch nur
auf dem dritten Platz oder unter „Fernerliefen“ auf der Rangliste steht. Denn auf
der einen Seite straft er offensichtlich seinen Rang als Mönch der Großen Ord-
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λοσξKμονα (ο�κ ο�δα π�τε κατ’ �κε:νον) �π. κατηξοψμωνοψ, , δ$ κα�
α�τ. γρ5φεται, εC« νεοφ7τιστον σξολαστ$ν �ποκαταστησ�μενο« κα� τ-
�ν ΨπτH ;μωραι« �κ τ�ν 4ργ�ν σξολ- �ποτελεψτKσ�ν εC« τ.ν παντελ�«
�ναμ5ρτητον %ν�ρ�πον *« �κδψσ�μενο« μ)ν τ�τε τ.ν παλαι�ν, �νδψσ�-
μενο« δ) τ.ν νε7τατον κα� �ναπλασ�ησ�μενο« εC« τ. κατ’ εCκ�να �εο6.
μKποτε δ) ; �ν α�τ> μοξ�ηρ�α ο�δωποτε �φKσει α�τ.ν �νανJχαι το6
πολλο6 κ5ροψ κα� το6 παρο�νοψ β�οψ κα� τJ« �κε:�εν μω�η« κα� �ναφρο-
νJσαι ]στε σ��Jναι τ- μεταλKχει κα� μορφ7σει το6 μεγ5λοψ σξKματο«&
εC« , κα� μ�νον, *« 4οικεν, �ναρτ�ντε« Ψαψτο<« οA μικροσξKμονε« δρ�σι τH
ξε�ριστα καξεI�αν ��ρο�ζοντε« κεν��ησομωνην �ν τ> τJ« μεγαλοσξημο-
σ'νη« καιρ>, Uνα 0 τJ« χψξικJ« �κε�νη« Cατρε�α« �πιστημον5ρξη« �ε.«
ξ5ριτα« ZφλKσ` τ> οEτ� καξωκτ` �I 4μαρτι�ν *« τε�αψμαστ�μωνο« δι’
α�το6. κα� π�« οA τοιο6τοι στωρησιν �γα�ο6 παντ.« περιποιησ5μενοι
πραγματε'ονται τ$ν εCσωπειτα MIιν διH τJ« μεγ5λη« κοψρ»« �φιλ�σοφα
με�οδε'οντε« κα� μεταλαμβ5νοντε« ο� καλ�« τ�& φ5γ�μεν κα� π��μεν,
αϊριον γHρ �πο�ν�σκομεν, Pπερ �στ�ν& 4μ5ρτ�μεν �νψποστ�λ�«, αϊριον
γHρ διH το6 �γξι�ωοψ σξKματο« | �αν�ντε« τ> κα� φ�αρτ> κα� | φ�αρ-
τικ> β�8 κα� κ�σμ8 παραστησ�με�α τ> �ε> ο�κωτι 4μαρτ�λο�, �λλH
�γγωλοι« Pμοιοι.

176 Κα� γωνοιτο μ)ν τψξε:ν το<« τοιο'τοψ« ο^ λωγοψσι& τ�« δ) ο�δε τ.ν
τJ« �πιο'ση« τ�κον, εC μ$ �Iαμβλ��Kσεται; τω�« γε μ$ν �παγγωλλεται,
Pπερ 4φαμεν, τ.ν ο�ον μεγαλοσξKμονα 0 μ$ εCσωτι τοιο6το« ;γο'μενο«.
χε'δεται δ) σεμν�τητι μ)ν προσ7ποψ κα� Zφρ'�ν σψνδωσει κα� νεφ7σει
το6 κατ’ 9χιν ;λ�οψ κα� βλωμματο« Vποψλ�τητι κα� κατακ'χει τ- εC« γJν
κα� λαλι»« �μμελε�1 κα� προσξKματι ταπειν7σε�« κα� τ> σψξν> το6
ε�λ�γησον κα� βα�ε: προσκψνKματι κα� καταστKματι ε�λαβε: %ξρι κα�
α�το6 βαδ�σματο« τ.ν πρ7τιστον �ν μοναξο:« Vπεμφα�ν�ν, τH πολλH δ)
κα� Vπερβα�νειν �κε:νον πωμπ�ν δ�κησιν, %λλ�« δω (Vπωρφεψ εC« Pσον)
Vποβα�ν�ν κα� �λαττο'μενο«. τ� δω φημι �λαττο'μενο« �κε�νοψ δωον εCπε:ν
πρ.« �λK�ειαν, Pτι ο�δ) πρ.« τ.ν τJ« εCσαγ�γJ« μοναξ.ν 4μιλλKσαιτο
Lν 0 τοιο6το«, Pτε τι« πρ7την �ρ5Iα« βαλβ�δα το6 κατH �ε.ν σταδ�οψ
Zρ�.ν �Iαν'ειν �π5ρIεται δρ�μον �π� τH �ε:α; �ργοξε�ρ�ν μ)ν γHρ μονα-
ξικ�ν Gπτεσ�αι τοσο6τον �ποδωει, Pσον κα� ξειρ�ν �νδε$« %ν�ρ�πο«.
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7 �π. κατηξοψμωνοψ: cf. Ps.-Io. Chrys. In bapt. et in tent. 4.4.7 lin. 126 Uthemann �π. κατη-
ξοψμων�ν 8 σξολαστ$ν: cf. Ex 5,17 Σξολ5ζετε, σξολαστα� �στε et Ps 45,11 (v. ad 95,10)
8–9 τ- – σξολ-: cf. Wawryk 39* δι5γει τH« ζ 2 ;μω(ρα«) σξολ5ζ�ν τ- προσεψξ(-) κα� τ- �να-
γν7σει κα� τ- χαλμ8δ�1 10–11 �κδψσ�μενο« – �εο6: cf. Col 3,9s. (cf. ad 81,14s.) 11 κατ N –
�εο6: cf. Gn 1,27 (v. ad 15,5s.) 21–22 o5γ�μεν – �πο�ν�σκομεν: Is 22,13 24 πα-
ραστησ�με�α τ> �ε>: cf. Goar 412 Uνα … τ'ξ` – παραστ5σε�« v. pag. 39* 176,12 πρ7την –
βαλβ�δα: cf. CPG I p. 33 (Z II 7) et II p. 61 (GCL I 56) NΑπ. βαλβ:δο« (cf. Karath. 153) et Lycophr.
Alex. 15 Mascialino πρ7την �ρ5Iα« ν'σσαν

18 �Iαμαρτ�ν (sic) B 21 με�οδε'οντε« B corr. ex με�οδε'ονται 176,12 βαλβ (sic) V
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nung Lügen (ich weiß nicht, wann er diesem jemals entsprechen soll), er, der sich
vom Katechechumenen, wie ja auch geschrieben ist, in einen frisch erleuchteten
Gelehrten verwandeln und in der „Ruhe von den Werken der sieben Tage“ zum
vollkommen sündenlosen Menschen vollenden soll, indem er den Alten Men-
schen auszieht, den gänzlich neuen aber anzieht und gebildet ist nach dem Bilde
Gottes. Vielleicht wird aber seine Schlechtigkeit ihn niemals von seiner großen
Erstarrung, von seinem weinbeschwerten Leben und der daher rührenden Trun-
kenheit wach werden und zur Besinnung kommen lassen, so daß er gerettet wür-
de, indem er an der Großen Ordnung teilhätte und sich nach ihr gestaltete; und
das, obwohl die Große Ordnung, wie es den Anschein hat, das einzige Ziel ist,
nach dem sich die Mönche der Kleinen Ordnung formen, wenn sie das Schänd-
lichste vollbringen, wenn sie einen Schatz von Schlechtigkeit sammeln, der aus-
geschüttet werden soll in dem Augenblick, wo sie zur Großen Ordnung geweiht
werden; auf daß Gott, der höchste Heilkundige jener Seelenheilung, diesem Aus-
bund wegen seiner Sünden Dank schulde, weil er seinetwegen noch wunderbarer
erscheinen muß. Und auf irgendeine Art erlangen solche Leute, die sich doch
einzig um das Ablegen alles Guten bemühen, die Stellung, die auf die Tonsur der
Großen Ordnung folgt, wofür sie ihre Methode unphilosophisch wählen und auf
unschöne Weise das Wort „Essen und trinken wir; denn morgen sterben wir“
umwandeln, das heißt bei ihnen: ‚Sündigen wir ohne Scheu; denn morgen ster-
ben wir durch die gottähnliche Ordnung dem verdorbenen und verderbenden
Leben und der Welt, dann stehen wir bei Gott, nicht mehr als Sünder, sondern
engelsgleich.‘

176 Mögen solche Leute nur erlangen, was sie sagen! aber wer weiß, ob die
Geburt des kommenden Tages keine Fehlgeburt wird? Bis dahin beansprucht
freilich, wie wir sagten, der Abt den gleichen Rang wie der Mönch der Großen
Ordnung, auch wenn er ihn noch nicht hat. Und er übt Betrug, wenn er durch
Feierlichkeit der Miene, Zusammenziehen der Augenbrauen, Verfinsterung der
Sonne des Sehens, Verschlagenheit des Blicks, Niederknien bis zum Erdboden,
gemessenes Sprechen, häufiges „Segne mich“, tiefe Verbeugung und bescheide-
ne Haltung, die sich auf den Gang ausdehnt, den Mönch der ersten Ordnung
spielt; wobei er ihn meist noch übertrifft, soweit es den Anschein angeht; sonst
aber bleibt er – ach, wie weit! – hinter ihm zurück und ist geringer. Was sage ich,
‚ist geringer‘ als jener? wo es der Wahrheit nach doch heißen müßte, daß es ein
solcher nicht einmal mit einem gerade geweihten Mönch aufnehmen könnte,
wenn einer den ersten Wendepunkt in Gottes Stadion angeschlagen hat und den
rechten Lauf beginnt nach dem göttlichen Ziel. Denn der andere enthält sich so
sehr, jegliche praktische mönchische Arbeit anzurühren, wie ein Mensch, der kei-
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κ5�ηται γHρ δι�λοψ �εργ�«& κα� δι’ α�τ. �ν�ψμε:ται κα� διαλογ�ζεται, *«
εCκ�«, παντο:α, �ν τH πλε�� κα� ε!« τινα« �πι�ψμ�α« �κνε'ει κα� α�τH« !σ�«
ο�κ �ποβλεπο'σα« ε!« τι �γα��ν.

177 ΔιττJ« γHρ οϊση« τJ« �πι�ψμ�α«, τJ« μ)ν �παινοψμωνη« (κα�’ lν
�πι�ψμι�ν �ν$ρ 0 διορατικ7τατο« ε!ρηται ΔανιKλ), τJ« δ) �πιχ�γοψ
(τοια'τη δ) ; τ�ν �ργο'ντ�ν κατH τ.ν Zρ��« εCπ�ντα �ν �πι�ψμ�αι« ε�-
ναι τ.ν �εργ�ν) ο�κ �πεικ.« φα'λ�ν �πι�ψμι�ν κλ'ζεσ�αι κ'μασι τ.ν
κα�ηγο'μενον, Pτε σψν5Iα« Ψαψτ.ν 4σ� το6 κελλ�οψ κα� τ�ν 4I� π5ντ�ν
�φωμενο« �ν �ργ�1 μωνει. Pτε κα� �ναβα�νοντε« εC« α�τ.ν διαλογισμο� κα�
πολιορκο6ντε« �ποκληρο6σιν α�τ.ν τ> �ρKν8 τ> �π� το:« οEτ�
;σψξ5ζοψσιν& ο�α� γ5ρ, φησ�, τ> Ψν�, Pτι �Hν πωσ`, ο�κ 4ξει τ.ν �Iεγερο6ν-
τα& τοιο6το« δ) ε�« κα� 0 κα�ηγο'μενο«, ,« �ν �εργ�1 δι5γ�ν οϊτε το:«
τ�ν %λλ�ν �δελφ�ν πτ7μασι βοη�ε: �Iανιστ�ν �κε�νοψ« κα� ο�δ) Ψαψτ>
μηξανH« �Iεψρ�σκει, δι’ �ν πεσWν �ναστKσεται μετε�ρισ�ε�« �κ το6 βο-
�ρε'ματο«, Q περιπωπτ�κε.

178 Κα� οEτ� μ)ν μον5ζει 0 πατKρ, �ν τ> �ργε:ν& Pτε δ) κα� 0μηγερωε«
οA �δελφο� γων�νται, τ�τε Lν !δοι τι« �κε:νον %ν�ρ�πον 9ντα τ.ν τψξ�ν-
τα κα� κατH τ$ν παροιμ�αν ο�δ)ν Aερ.ν κα� (%λλ�« δ) φ5ναι) πρ�σ�πον
σεμνοπρεπ)« 4δρο6 γενε�οψ Vπερκα�Kμενον, 0πο�οψ« τH πλε�� �φιστY
το:« φροντιστηρ�οι« ; κα�’ | Vπ�ληχιν (*« οEτ�« εCπε:ν) �ν ;μ:ν �π5τη&
�φ ’ �ν 0 �ντε�ψμημωνο« τ. κ�μικεψ�μενον Aερε:ον ο�δ)ν �ν �λλ’ [ κωρατα
κα� γωνειον παρ8δKσοι Lν τ.ν κατ’ α�το<« κτ�λον κα�ηγο'μενον σεμν$ν
Zφρ<ν ε�ναι κα� γωνειον& �ν δ) το:« τοιο'τοι« κα�ψπογρ5φεται μ)ν κα� τ.
μεγαλ�σξημον, καιν�τερον δω& ο� πρ5γματι γ5ρ, �λλH σξKματι τ. κατ’
�ρετ$ν μεγαλε:ον προφα�νοντε« μωγα σξJμα προOσξονται, *« ε! τι« ε!ποι,
μεγ5λην Vπ�κρισιν.

6Οτε το�νψν 0μKγψρι«, *« �ρρω�η, �δελφικ$ γωνηται, τ�τε δ$ 0 κα�’ ;μ»«
;γο'μενο«, 0πο:ο« Lν κα� ε!η (4στι δ) �λη��« ο� μωγα«), 4ργοψ �I �ν5γκη«
ο�ξN Vποκειμωνοψ (π�« γHρ �ν πολλ�ν 9χεσιν ο�κ αCδωσεται τ$ν �ργασ�αν
0 καταμ�να« α�τ$ν μψσαττ�μενο«;) γ�νεται το6 λαλε:ν& κα� ; λαλιH ο�

15

5

10

5

10

15

177,2 �πι�ψμι�ν �ν$ρ: Dn 9,23 �ν$ρ �πι�ψμι�ν σ< ε� 3 �ν �πι�ψμ�αι« – %εργον: cf. Prv 13,4
�ν �πι�ψμ�αι« �στ�ν π»« %εργο« 6 �ναβα�νοντε« – διαλογισμο�: cf. Mt 15,19 �κ γHρ τJ«
καρδ�α« �Iωρξονται διαλογισμο� πονηρο� 8–9 ο�α� – �Iεγερο6ντα: cf. Eccl 4,10 κα� ο�α�
α�τ> τ> Ψν�, �Hν πωσ` κα� μ$ p δε'τερο« το6 �γε:ραι α�τ�ν 178,1–2 0μηγερωε« –
γων�νται: cf. e. g. Hom. Od. 8,24 Allen 0μηγερωε« τ N  �γωνοντο 3 ο�δ)ν Aερ�ν: CPG II p. 581
(Ap. XIII 34) resp. III p. 316 (Eust.) resp. Karath. 13 Ο�δ)ν Aερ�ν (et CPG I p. 140 (Z V 47) Ο�δ)ν
Aερ.ν Vπ5ρξει« et I p. 288 (D VII 13) Ο�δ)ν Aερ.ν ε�) 5 ; κα� N – �π5τη: cf. Arist. Anal. pr.
66b19 Ross κα� κατH τ$ν Vπ�ληχιν γ�νεσ�αι τ$ν �π5την (cf. 67b10; Anal. post. 79b28)
6–7 ο�δ)ν – γωνειον: cf. Ar. Av. 901 ΤH γHρ παρ�ντα �'ματN ο�δ)ν %λλο πλ$ν γωνει�ν τ N  �στ�
κα� κωρατα (simil. Karath. 227, CPG III p. 316 [Eust.] et Suidas � 550 Adler) 11 μεγ5λην Vπ�-
κρισιν: fontem non inveni

177,5 4σ� BV : 4νδον W 7 οEτ�« B 178,4 0πε�οψ« V 5 Vπ�ληχιν BW : Vπ�ληIιν ? V
14 αCδωσεται corr. ex �δωσεται in scrib. B
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ne Hände hat: Er sitzt völlig untätig herum. Darum entwickelt er, wie es nur na-
türlich ist, auch Spitzfindigkeiten und Phantasien aller Art, die denn meistens auf
gewisse Begierden hinauslaufen, und die zielen wohl auf nichts Gutes ab.

177 Es gibt ja zwei Arten von Begierden, die eine ist zu loben (die Begierde,
nach der der scharfsichtige Daniel ein „Mann der Begierden“ genannt ist), die an-
dere zu tadeln (von dieser Art ist die Begierde der Untätigen, wie es der so richtig
sagte, der sagte, in Begierden lebe der Untätige); darum ist es nicht unwahr-
scheinlich, daß der Abt von den Wogen schlechter Begierden bespült wird, wenn
er sich in seine Zelle zurückzieht, sich um die Dinge draußen nicht kümmert und
in Untätigkeit verharrt. Wenn aber seine Phantasien in ihm hochsteigen und ihn
einkesseln, dann bringen sie ihn in die Menge derer, die ihrer geistlichen Ruhe so
nachgehen, daß man Klage über sie anstimmen muß: Denn „wehe“, heißt es,
„über den einzelnen, weil er, wenn er gefallen ist, keinen hat, der ihn aufrichtet“;
ein solcher Einzelner aber ist auch der Abt, der in Untätigkeit verharrt: Weder
kann er den anderen Brüdern bei einem Sturz dadurch helfen, daß er sie aufrich-
tet, noch findet er für sich selbst Mittel und Wege, daß er, wenn er gefallen ist,
sich aus der Grube, in die er gefallen ist, erhebt und aufsteht.

178 Und so pflegt der Vater seine Einsamkeit, im Nichtstun; wenn aber die
Brüder „versammlet“ sind, dann könnte man wohl sehen, daß er der Erstbeste
und an ihm nach dem Sprichwort „nichts Heiliges“ ist und, anders gesagt, daß es
ein feierliches Gesicht ist, das über einem kräftigen Bart sitzt – so sieht die
Mehrheit derer aus, die in unserem Gebiet die (wie man sagen könnte) Täu-
schung unserer Auffassung an die Spitze der Klöster stellt. Wenn man darüber
nachdenkt, kann man auch das Opfertier des Komödiendichters [i. e. Aristopha-
nes] abwandeln, das „nichts ist als Hörner und Bart“: Der Abt, unter ihnen der
Leithammel, ist nichts als ehrfurchtgebietende Augenbrauen und Bart. Zu dieser
Klasse zählt aber auch die Große Ordnung; nur ist es bei ihnen noch befrem-
dender: Nicht durch ihre Handlungsweise, sondern durch ihr Gewand wollen sie
die Große Ordnung, die nach ihrer Tugend herausragen sollte, zum Augen-
schein bringen und bringen so, wie man sagen könnte, eine Heuchelei sonder-
gleichen zustande.

Wenn also, wie gesagt, eine Versammlung der Brüder stattfindet, dann kommt
der Abt unserer Art, welcher Stufe er auch angehöre (ein Großer ist er aber wahr-
haftig nicht), ins Reden, da keine Arbeit für den Lebensunterhalt ansteht (denn
wie wird sich für eine Tätigkeit vor den Augen von vielen der nicht schämen, der
sich vor ihr ekelt, wenn er allein ist?); und seine Rede handelt nicht von Ausle-
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προβλKματα γραφικ5, ο� λ'σει« Aερ�ν αCνιγμ5τ�ν, ο� διηγKματα
πατωρ�ν 4γ��ν, ο�κ �ν5πτψIι« �ε��ν λογ��ν, ο�κ �φKγησι« πολιτει�ν
�εαρωστ�ν, ο� παρα�νεσι«, �ν τε πρ5ττειν ξρ$ τ$ν �δελφ�τητα, *« ε�ναι
α�τ$ν �ντε6�εν πρακτικ$ν πνεψματικ�«, κα� �ν ξρ$ �πωξεσ�αι, ο� μω�ο-
δο« ;τισο6ν �κλογJ« μ)ν τJ« τ�ν �γα��ν, �πεκλογJ« δ) τJ« τ�ν
φα'λ�ν, ο� περιωλεψσι« ο�δεμ�α γραφικK, δι’ h« 0 μ)ν (δη μεμα�ηκW« �π�
�φορμ- προδεδομων` σοφ7τερο« γ�νεται, 0 δ) μKπ� μα�Wν �ν5ρξεται
κα� τελειο6ται τH εC« �ε�αν �π�γν�σιν.

Οϊκοψν τοια6τ5 τινα τH λαλKματα το6 κα�ηγητο6, �λλH λ�γοι
παντο:οι τψρβαστικο�, �ρI5μενοι μ)ν �π. �μπωλ�ν κα� ληO�ν κα�
εCσπρ5Iε�ν φορολογικ�ν κα� Ψτωρ�ν τοιο'τ�ν 4δρομερ�ν, Pτε μ$ �νεψ-
καιρο6σι λογοπραγ�αι« προσ�πικα:« οA γωροντε«, καταλKγοντε« δ) εC«
�λα�αν κα� Cσξ5δα κα� λοιπ$ν Zπ7ραν. φιλοσοφε: γο6ν, πο�α μ)ν %μπε-
λο« ο�νον �γα�.ν δ�δ�σι, πο�α δ) γJ �ν5ρετ�« �στιν εC« πολλαπλ5σιον
καρποδοτε:ν, π��εν δ) το:« �δελφο:« ; πλε��ν φορολογ�α κα� τ�« μ)ν τ�ν
διακονητ�ν 4πλο6« τ$ν δρ5κα πωφψκεν ε�ναι, τ� δ) το:« προκρ�τοι« τ�ν
μοναξ�ν σφ�γγει τ$ν ξε:ρα& Ψαψτ.ν γHρ �ηδε:ται διαρρKδην παρεισκψ-
κλJσαι τ> λ�γ8. διδ5σκει δ) κα� περ� �λα�α« μ)ν τψξ�ν, ο�ξN Pτι τ. α�τJ«
�πολειβ�μενον Vγρ.ν βασιλικ> κα� φ�τιστικ> �ει�τερον �φιωρ�ται
ξρ�σματι ο�δ’ Pτι πρ.« τ> 4γι5ζειν κα� Vγ�ειαν πολψειδJ ξορηγε: το:«
ξρ�ζοψσι ο�δ’ Pτι α�τ$ μ�νη τ. �σψνδψ5στ�« κα� �σψν�ωτ�« 4λαιον
�πο�λ�βει (%λλο γ5ρ τοι Gπαν 4λαιον προσ�Kκ` τιν� σψνδψ5ζεται&
�μψγδ5λινον γ5ρ τι 4λαιον κα� καρ'ιν�ν φαμεν κα� σησ5μινον, ο� μ$ν �ν
4πλ�τητι 4λαιον), �λλ’ Pτι α�τ. κα� μ�νον ;δ< λ�πασμα κα� πι�τατον
κα� ο�ον ξρηστ.ν ε�ναι τραπωζαι« μοναξικα:«.

Περ� δ) Cσξ5δο« Cσξνολογε:, ο�ξN Pτι ξλ�ρ�ν τε �ν τ. σ6κον μωλιτ�«
�στιν | Vποκ�ρισμα κα� Iηραν�)ν δ) ο�κ �I�σταται τJ« γλψκ'τητο« (δι.
κα� γλψκερHν τ$ν σψκJν οA σοφο� κατ’ �Iα�ρετ�ν τ� φασιν) ο�δ) Pτι κα�
το:« φ'λλοι« το6δε το6 δωνδροψ ξ5ριτα« 9φλομεν διH το<« γεν5ρξα«, ο?«
α�τH �σκωπασαν ο�δ’ %λλο τι σεμν.ν κα� �παγ�γ.ν πρ.« ξ5ριν, κα� μ$ν
ο�δ’ Pτι φ�ε:ρα« �πογενν»ν ο�δε τ. Iηρ.ν σ6κον τ- διH β�οψ πα-
ραξρKσει, , δ$ πρ.« Aστορ�αν λεξ�)ν πολψμ5�ειαν �νωφηνεν Lν το6
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41–42 Pτι – Vποκ�ρισμα: cf. Greg. Nyss. Refutatio confessionis Eunomii 148,2–5 Jaeger Pταν 0
το6 καρπο6 τ�ν σ'κ�ν ξψμ.« τ$ν το6 μωλιτο« ;δον$ν Vποκρ�νηται& 4ξει γ5ρ τι �οικ.« πρ.«
τ$ν γλψκ'τητα το6 μωλιτο« 0 ξψμ.« τJ« Zπ7ρα« 43 γλψκερHν – oασιν: cf. Hom. Od. 7,116
= 11,590 Allen σψκωαι τε γλψκερα� 44–45 o'λλοι« – �σκωπασαν: cf. Gn 3,7 46–47 o�ε:ρα« –
παραξρKσει: cf. Gal. De reb. boni malique suci 7,4 p. 415,11–16 Helmreich [CMG 5,4,2] Cσξ5δ�ν
δ) πωρι δ�Iειεν %ν τι« �ναντ�α λωγ�ν �λη�ε'ειν, εC κακοξ'μοψ« τε Gμα κα� ε�ξ'μοψ« α�τH« ε!-
ποι νοσ�δω« τω τι κα� Vγιειν.ν �ξο'σα«. �Hν μ)ν γHρ α^ται διεIωρξ�νται τH κατH γαστωρα,
κα� ; �πN α�τ�ν �ναδο�ε:σα τροo$ δι5 τε το6 gπατο« κα� τ�ν νεoρ�ν, Vγιεινα� τω εCσι κα�
εϊξψμοι& βραδ'νοψσαι δ) κακοξψμ�τερα� π�« γ�νονται κα� o�ειρ�ν πολλ�ν γεννητικα�

25 �ρI5μενο« B 32 �ηδε:ται B : αCδε:ται W : om. V 37 τοι VW : τι B
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gungsproblemen der Heiligen Schrift oder der Entschlüsselung heiliger Geheim-
nisse; sie enthält keine Erzählungen von heiligen Männern, keine Offenbarung
göttlicher Worte, keinen Bericht von gottgefälligem Lebenswandel; sie ist keine
Ermahnung, was die Bruderschaft tun soll, um im geistlichen Sinne tätig zu sein,
und was sie meiden soll; keine irgendwie geartete Wegweisung, wie man das Gute
wählen und das Schlechte ausscheiden soll, nicht irgendein Austausch über die
Exegese der Schrift, von der der in seinem Bestreben schon fortgeschrittene
Schüler an Weisheit gewinnt, der aber, der noch nichts gelernt hat, einen Anfang
macht und in der Gotteserkenntnis der Vollendung näherkommt.

Nicht dieser Art ist das Geplauder des Lehrmeisters, sondern es sind alle Ar-
ten von Reden, die nur Verwirrung stiften; die beginnen mit den Weinbergen,
Kornfeldern und Pachteinnahmen und anderen solchen grobschlächtigen The-
men (wenn nicht die Alten in dieser Zeit ihre eigene Rechenschaft ablegen) und
enden mit Olive und getrockneter Feige und was dergleichen Frucht sein mag.
Dabei legt er nun seine Philosophie dar, welche Rebsorte guten Wein gibt, wel-
che Erde geeignet ist, vielfältigen Ertrag zu bringen, woher den Brüdern die mei-
sten Abgaben kommen und wer von den Arbeitsmönchen immer frei schalten
und walten kann, was den Leitenden Mönchen das Leben schwermacht (denn er
scheut sich davor, sich selbst ausdrücklich in die Rede einzubeziehen). Er doziert
aber auch über die Olive, was ihm einfällt – nicht daß ihr Naß von Gott bestimmt
ist, zur Salbung von Königen und Erleuchteten ausgegossen zu werden, auch
nicht, daß es außer zum Heiligen den Benutzern auch vielfältig zur Gesundheit
dient, und nicht, daß sie die einzige ist, die ohne Zusatz und Zusammensetzung
„Öl“ auspreßt (jedes andere Öl wird nämlich mit einem Zusatz verbunden: es
gibt ein Mandel-Öl, ein Nuß-Öl und ein Sesam-Öl, sie heißen aber nicht einfach
Öl), sondern daß einzig dieses ein süßes Fett ist und äußerst reichhaltig und von
der Qualität, die Mönchstischen ansteht.

Auch von der getrockneten Feige macht er feine Worte – nicht, daß die Feige,
wenn sie noch hellgrün ist, dem Honig fast gleichkommt und daß die getrocknete
Feige ihre Süße nicht verliert, weshalb die Weisen die Feige auch schlechthin süß
nennen; auch nicht, daß wir den Blättern dieses Baumes Dank schulden um un-
serer Stammeltern willen, die sich mit ihnen verhüllten, und nichts, was ernsthaf-
ter oder erfreulicher Unterhaltung dient; auch beileibe nicht, daß die getrocknete
Feige, wenn man sie das ganze Leben hindurch im Übermaß genießt, Phtheiriasis
hervorruft, was ja zur Belehrung erzählt werden und die weitgespannte Bildung
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κα�ηγητο6, �λλ’ Pτι πρ.« ;δονJ« �μφαγε:ν σ'κοψ, ]σπερ ξλ�ρο6, οEτ�
κα� �πισξναν�ωντο«, κα� Pτι καλ�ν �στι κα� α�τ. εC« κερδαλωαν κτJσιν κα�
*« �γα��ν τι πωφηνε κα� ; σψκομαγ�«, �ν — πολλ�ν 0μο6 σψμπε-
φψρμων�ν ο�κ 4στι τ. μ)ν �κλωγεσ�αι, τ. δ’ �πεκλωγεσ�αι, �λλ’ 0μο6
π5ντα σψμμεμιγμωνα κατα�οιν»σ�αι εC« κωρδο« τ> κτησαμων8. 4τι πα-
ραδ�δ�σιν 0 προκα�Kμενο« το:« 0μιλητα:«, κα� *« φψλ5Iει τι« �π�οψ« [
μωλιτι �μβψ��σα« [ λακκ�σα« εϊ�ετον γJν κα� �παι�ρKσα« α�το<« λ'γ�ν
*« μετε7ροψ« ε�ναι κα� ξο6ν �πιφορKσα« �π� παραμον-. σεμν'νει δ) κα�
το<« �γρ�οψ« �π�οψ« *« γν7μονα« �γα�ο6, Λατ:νο« Lν ε!ποι �νKρ,
μο'στοψ& �πιπολ5ζοντε« μ)ν γHρ �ν α�τ> �μιγ)« Eδατι τ. γλε6κο« ε�ναι
δηλο6σι, βψ�ισ�ωντε« δ) κατηγορο6σι καπKλεψμα. ε!�ε δ) "ν τ> γωροντι
το'τ8 τKν τε αCτ�αν σψνειδωναι το6 πρ5γματο« κα� προσεπινοKσασ�αι
0μοι�τητ5 τινα �ντα6�α πρ.« τ.ν περι1δ�μενον ’ΡJνον τ.ν Κελτικ.ν πο-
ταμ�ν& ν��ον γ5ρ τι κ�ντα6�α διακρ�νεται τ> �πιπολασμ> κα� τ> βψ�ι-
σμ>, εC κα� τρ�πον %λλον& �κε: μ)ν γHρ Vγρ> διακρ�νονται τH γνKσια
μ)ν τ�ν βρεφ�ν �πιπολ5ζοντα, βψ�ιζ�μενα δ) τH μ$ �π. γ5μοψ. �ντα6�α
δ) Vγρ.ν γνKσιον κα� μ$ τοιο6τον τ- τ�ν �π��ν καταδ'σει κα� τ>
�ν5πλ8 καταμην'εται.

5 Ετι με�οδε'ει 0 οEτ� πολψμα�$« κα�ηγο'μενο«, κα� Pποι τ�ποψ ε�κρ5-
τοψ μJλα μετε�ριστωον, Ψτερο:5 τε κα� κψδ7νια, εC« παρ5μονον, πο: δ)
�ωρο« Xοια� κρεμKσονται φψλαI�μεναι κα� *« ο�δε σψντηρε:ν α�τH« πα-
ραμ�νοψ« κα� τ. %ξψρον. α�τ�κα δ) φιλοτιμο'μενο« προσεπιφιλοσοφε:,
κα� *« φψλακτικ�ν τι ξρJμα �« τ. π»ν ; το6 �ξ'ροψ φ'σι«& �ερμο6 τε γHρ
�Iαν'ει κατοξ$ν �μβλη�ωντο« εC« α�τ�& κα� χψξρ.ν δ) �μπεπιστεψμωνον,
ο^ μωρο« κα� ; ξι7ν, �νακμ5ζειν δ�δ�σι τ- οCκε�1 φ'σει. ε��<« δ) κα� εC«
ο��ν τι π�ρισμα γλαφψρ7τερον �μβα�'να« παροιμ�αν �Iεψρ�σκει α�τ.«
Cδ�αν α�τ. μ)ν τ. %ξψρον ε�ψπ�ληπτον Zνομ5ζ�ν, %νδρα δ) εCδ�τα μψ-
στηρι5ζεσ�αι �ξ'ροψ ε�ψποληπτ�τερον παροιμιαζ�μενο«, �πε�, φησ�, κα�
τ. %ξψρον δεφενδε'ει ταμιεψτικ�« �ν �κερα�8 τ. παρατι�ωμενον.

Προσεπι�ε�ρε: δ) 0 α�τ.« τα:« Xοια:« | ο� το<« Aερατικο<« �κε�νοψ«
XοOσκοψ«, οu πρ.« α�τH« �τψπο6ντο νοερ7τερον, ο�δ) το<« �αψμαστο<«
Μεγαβ'ζοψ«, ο?« Περσικ.« βασιλε<« περιε:να� οA εϊIατο κατH πλJ�ο«
κ�κκ�ν μεγ5λη« Xοι»«, lν �ν καιρ> �κε:νο« κεξε�ριστο, ο�δ’ Pτι σοφ�« τι«
γλψκ<« τ$ν φρ5σιν �ν'γροψ« %ν�ρακα« �καλλιγρ5φησε τH τ�ν Xοι�ν
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des Lehrmeisters zeigen könnte; sondern daß man mit Genuß ebenso die frische
wie die getrocknete Feige verspeisen könne, und daß auch sie sich gut eigne zum
gewinnbringenden Erwerb; auch das Feigenmus habe sich gut bewährt dadurch,
daß viel zusammengemengt sei und daher der Käufer vorteilhafterweise nicht
das eine wählen und das andere aussortieren könne, sondern alles zusammenge-
mischt verspeise. Ferner gibt der Vorsitzende seinem Publikum auch die Über-
lieferung weiter, wie man Birnen aufbewahrt: Entweder man taucht sie in Honig,
oder man gräbt in geeigneter Erde Löcher, hängt sie an Weidenruten auf, so daß
sie darüber schweben, und häufelt zur besseren Haltbarkeit noch etwas Erde dar-
auf. Er verleiht aber auch den wilden Birnen ihre Würde, als Anzeiger für guten
(ein Lateiner würde sagen:) Most: Denn wenn sie an seine Oberfläche kommen,
zeigen sie, daß dem neuen Wein kein Wasser zugesetzt ist; sinken sie, so klagen
sie die Verfälschung an. Daß es dem Alten aber doch gegeben wäre, auch den
Grund für diese Tatsache zu wissen! und dazu noch zu bemerken, daß es hier
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vielbesungenen Rhein gibt, dem keltischen
Fluß. Etwas Unechtes läßt sich auch dabei an Auftauchen und Versinken unter-
scheiden, wenn auch auf andere Weise: Dort werden durch die Flüssigkeit die
ehelichen Kinder erkannt, nämlich daran, daß sie an der Oberfläche bleiben; dar-
an, daß sie versinken, die nichtehelichen; hier wird die Echtheit und Unechtheit
der Flüssigkeit durch das Versinken und den Auftrieb der wilden Birnen ange-
zeigt.

Ferner lehrt der so hochgelehrte Abt auch die Methode, an welchem Ort mit
der richtigen Temperatur man Äpfel zur besseren Haltbarkeit aufhängt, Äpfel
überhaupt und Quitten; an welcher Stelle der Luft Granatäpfel hängen müs-
sen, um sich zu halten, und wie geeignet auch Spreu ist, um sie für längere Dauer
aufzubewahren. Gleich setzt er seinen Ehrgeiz darein, dazu auch noch einen phi-
losophischen Satz aufzustellen, die Natur der Spreu sei ganz und gar eine bewah-
rende Instanz; denn dem Warmen schaffe sie Dauer, wenn es in sie gelegt werde,
und das Kalte, wozu auch der Schnee gehört, das man ihm anvertraue, lasse es
auf der Höhe seiner eigenen Natur verweilen. Um seine Ausführungen zu vertie-
fen, prägt er als elegante Formel für das „Quod erat demonstrandum“ gleich ein
eigenes Sprichwort, in dem er eben diese Spreu „bewahrend“ nennt: Ein Mann,
der sich darauf verstehe, in ein Geheimnis eingeweiht zu werden, müsse bewah-
render sein als Spreu, heißt sein Sprichwort; denn, so sagt er, auch die Spreu ver-
teidigt, treu bewahrend, was ihr anvertraut wird, in unversehrtem Zustand.

Zu den Granatäpfeln weitet er die Betrachtung nicht auf jene Granatäpfelchen
des Hohenpriesters aus, die voll geistiger Bedeutung für sie als Exempel gebildet
waren, auch nicht auf die wunderbaren Megabyzen, von denen der persische
Großkönig sich so viele wünschte, wie ein großer Granatapfel an Kernen habe,
den er in diesem Moment in der Hand hatte; auch nicht nach jenem Dichter, der
in seiner anmutigen Ausdrucksweise für das Fruchtfleisch der Granatäpfel das
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βρ7σιμα ο�δ’ Pτι σ<ν τ> 4νδον �ν�ρακοειδε: φλ�γεον *« τH πολλH
�κλ5μποψσιν �κε:ναι κα� τH 4I��εν& �λλ’ Pτι δ'ο ξψμ�ν τ�ν �ν α�τα:«
καλλ��ν το6 γλψκ5ζοντο« 0 ZI�ζ�ν& τα:« κψο'σαι« τε γHρ πρ�σφορ�«
�στι τH �« κ�σσαν κα� εC« μαγειρε�αν gδιστο«. Dφωλιμον δω, φησ�ν, α�τα:«
κα� τ. λωπψρον& ζοφο6ται γHρ δι’ α�το6 τ. γραφικ.ν μωλαν εC« βα�'τε-
ρον, κα�H κα� διH το6 ξλ�ρο6 καρψOνοψ λωμματο«.

5 Ετι �κε:νο« κα� �μψγδ5λοψ Ψκατωροψ σεμν�τητα μ$ μα�Wν �κ�ωσ�αι φι-
λε:ν α�τ. λωγει τJ« �στει�τητο«& 0 γHρ δεIι�«, φησ�, τH εC« ε�τραπελ�αν
%ν�ρ�πο« γε'σα« τινH Ψν.« [ δ'ο τ�ν γλψκω�ν �μψγδ5λ�ν κα� �πα-
γαγ�μενο« τ> ;δ'σματι, ε�τα πικρ.ν �πιδο<« εC« 4μβρ�μα �κ�νησε το:«
�ε�μωνοι« γωλ�τα τ> πικρ5σματι. 4τι περιεργ5ζεται 0 α�τ.« κα� μι-
μαικ'λ�ν τ. ε�αν5δοτον μετH τροφ$ν τεξν7μενο« το<« �κροατH« πε��ειν
ο!νοψ φειδο: τ$ν �κε:�εν μω�ην σοφ�ζεσ�αι. �στεOζεται δω ποψ κα� �ρψ�ρα:«
X�ναι« α�τH �οικωναι διH τH« �παν�ο'σα« α�το:« πψκνH« κεγξραμ�δα«& εCκ5-
ζει δ) α�το:« κα� τH κατH Π'δναν Eδνα, πλ$ν Pσον �κε:να μων, φησ�, κα�
εC« πολ< μεγω�οψ« τH πλε�� �I7γκ�ται κα� �μαψρHν 4ξοψσι τ$ν τραξ'-
τητα κα� ο�δ) εC« �κρ�βειαν �πεσφα�ρ�νται& το:« δ) μιμαικ'λοι« %λλ�«
4ξει κα� τH το6 μεγω�οψ« κα� τH τJ« ξρ7σε�« κα� τH το6 σξKματο«. 4τι
λαμψρε'εται 0 πατ$ρ κα� περ� σταφψλ�ν, 0π�σα �κε�ν8 �πωρξεται
(�πωρξεται δ) π5ντ�« �κροατηρ�οψ τοιο'τοψ �π5Iια), κα� τJ« λοιπJ« δ)
Zπ7ρα« τ$ν �πελ�ο6σαν καταρρητορε'σα«, *« 4ξει �πιστKμη« κα�
φρ5σε�« κα� ποψ παρενσπε�ρα« κα� Zσπρι7δη �ε�ρ�αν τιν5& μετH δ) κα�
Cξ�ψολογKσα«, *« α�τ.« ξα�ρει λαλ�ν, λ'ει τ.ν τJ« �δελφ�τητο« σ'λλο-
γον �μφορKσα« ξρηστολογ�α« �ζKλοψ, lν τραπεζον�μοι φιλο:εν Lν κα�
μ5γειροι, κα� σοφ�σα« τH *« �κε:νο« ο�δε κα�Kκοντα.

179 ΕC δω ποτε κα� �π� %λλ�ν �νδρ�ν, μεγ5λ�ν τ5 γε �ν κ�σμ8, καιρ.«
4λ�οι λαλJσαι α�τ�ν, �λλH τ�τε παντο:ο« 0 �ν$ρ γ�νεται& κα� τH πρ�τα
�φ ’ Aκαν.ν σιγKσα«, *« ο�δ’ Lν Πψ�αγ�ρα«, κα� �ν τοιο'τ8 σξKματι τ.
βα�< τJ« �ρετJ« �νδειI5μενο« κα� Σιγηλ.ν Ψαψτ.ν παραφKνα« gρ�α, , δ$
λωγεται, ε�τα κα� τι λεπτ.ν Vπολαλ�ν, *« εC κα� νψκτερ�« 4τριζε, κα� τ. 4ν-
δον σεμν.ν Vπογρ'ζ�ν τ> τοιο'τ8 τρισμ> | �φηγε:ται τH κα�’ Ψαψτ�ν,
κα� α�τH ο� τH πρ. τJ« κοψρ»« (�κε:να γHρ *« �ν μψστηρ�οψ λ�γ8
�νωκφορα μωνοντα σιγ- τιμ»σ�αι βο'λεται), �λλH μετH τ$ν �π��ριIιν, *«
δοψλε'σοι μ)ν 4γ�8 πατρ� σεμν'ν�ν �κε:νον Ψαψτο6 ξ5ριν, Uνα τ- �κε:�εν
δJ�εν μεταδ�σει δοκο�η κα� α�τ.« 4γι7τατο« ο�α μωτοξο«& *« �εραπε'σοι
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Bild feuchter Kohlen schuf; auch nicht, daß jene neben ihrem kohlengleichen
glühenden Inneren in den meisten Fällen auch in ihrem Äußeren leuchten; son-
dern daß von den beiden Säften, die man aus ihnen gewinne, der saure besser sei
als der süßschmeckende: Denn auf ihn richte sich das Gelüst der Schwangeren,
und beim Kochen runde er den Geschmack ab. Nützlich, sagt er, sei an ihnen
aber auch die Schale: Das Tintenschwarz werde durch sie vertieft, wie auch durch
einen Zusatz aus Nußschalen.

Ferner, wenn er auch nicht versteht, den wahren Wert beider Arten der Man-
del auszulegen, sagt er doch, er liebe sie, weil man mit ihr einen geistvollen Scherz
machen könne; denn der für geistvolle Scherze begabte Mensch, sagt er, lasse
einen anderen ein oder zwei süße Mandeln kosten und gewinne ihn mit deren Sü-
ßigkeit, dann gebe er ihm eine bittere zum Essen dazu; dann könne er immer die
Zuschauer zum Lachen bringen über die bittere Speise. Ferner verbreitet er sich
auch über die Früchte des Erdbeerbaums, wie bekömmlich sie nach dem Essen
sind; dabei versteht er, die Zuhörer glauben zu machen, sie könnten sich bei
Mangel an Wein seine berauschende Wirkung von dort verschaffen. Er macht
wohl auch den Scherz, daß er sie mit roten Feilen vergleicht wegen der festen Sta-
cheln, mit denen sie über und über bedeckt sind; und er vergleicht sie mit den
Trüffeln aus Pydna; nur daß jene, so sagt er, zu einem Vielfachen in der Größe
anwachsen und ihre rauhe Schale in schwarzer Färbung haben, auch nicht völlig
rund sind; bei den Früchten des Erdbeerbaums stehe es anders mit der Größe,
der Farbe und der Form. Ferner schwätzt der Vater auch von den Trauben alles,
was ihm in den Sinn kommt (es kommt ihm aber in den Sinn, was unbedingt
eines solchen Publikums wert ist), und was sonst noch an Frucht auftaucht, han-
delt er in solcher Beredsamkeit ab, soweit sein Sachverstand und seine Formulie-
rungskunst reichen, wobei er auch etwas Betrachtung über die Hülsenfrüchte mit
einstreut; wenn er dann noch die Fische abgehandelt hat, wie er zu reden liebt,
löst er die Versammlung der Bruderschaft auf, nachdem er ihnen einen trübseli-
gen Vortrag vorgesetzt hat, den nur Küchenmeister und Köche zu schätzen
wüßten, und sie das Angemessene gelehrt hat, wie er es versteht.

179 Wenn aber einmal eine Gelegenheit kommt, daß er auch mit anderen
Männern redet, großen Leuten nach dem Maßstab der Welt, dann entfaltet der
Mann seine ganzes Spektrum: Erst einmal schweigt er eine geraume Weile, wie
es nicht einmal Pythagoras fertiggebracht hätte, mit dieser Haltung zeigt er die
Tiefe seiner Tugend und präsentiert sich als „Schweigenden Heroen“, wie man
sagt; dann redet er auch ein klein wenig, wie wenn eine Fledermaus ihren Schrei
ausstößt, mit einem solchen Schrei läßt er leise sein ehrwürdiges Inneres er-
kennen, dann erzählt er aus seinem Leben, allerdings nicht aus dem vor der
Mönchsweihe (denn er will, daß das wie bei der heiligen Handlung unberührt
bleibe und durch Schweigen geehrt werde), sondern das nach der Tonsur, wie er
dem heiligen Vater gedient habe, den er ehrwürdig macht in seinem eigenen In-
teresse, damit denn auch er selbst durch seinen Anteil an jenem äußerst heilig er-
scheine, gewissermaßen als Teilhaber; wie er jenem aufs schönste gedient habe
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�κε:νον δι�λοψ καλ�« ��ωλ�ν οEτ�« Ψαψτ.ν σψστJσαι εC« VπακοKν& *«
�ποφοιβ5σοι �κε:νο« 0 διδ5σκαλο« γωρ�ν προκοπ$ν το'τοψ κα� τε-
λει�τητα κα� τιμ$ν τKν τε �ν κ�σμ8 κα� τ$ν κατH �ε.ν προκαλο'μενο«
τ.ν �κροατ$ν κα� τ> λ�γ8 το'τ8 εC« τH Vπ)ρ Ψαψτο6& *« �αν�ντο«
�κε�νοψ κα� �ποκαλ'χει« !δοι κα� �α'ματα δι’ �κε�νοψ ποιKσοι α�τ�« – εC«
τ� κα� τα6τα παραλαλ�ν; εC« 4νδειIιν τJ« κατ’ α�τ.ν �ε�ρητικJ« τε κα�
πρακτικJ« 0, ε! τι ξρ$ οEτ�« Zνομ5σαι, ο�δωτερο«, ο�α κα� λ�γοψ παντ.«
κα� 4ργοψ σποψδα�οψ �πε�ρατο«. ε�τα προφωρει 0 π5ντιμο« κα� προεδρ�α«
κα� τιμH« εC« Ψαψτ.ν βασιλικ5«, πατριαρξικ5«, �ρξοντικH« φιλενδεικτ�ν
Gμα �ν το'τοι« κα� �κφοβ�ν.

180 6Οτε δ) τα6τα �ρε: πρ.« 4βρ�τητα κα� νομ�σει �φολκ.« ε�ναι τ>
�κρο�μων8 κα� Vπαγαγωσ�αι (δη α�τ�ν, �κτ��ησιν [ πτ�ξε�αν τJ« μο-
νJ« �π� ξρηματισμ> �παιτο6ντο« δ�κην [ κατηγορ�αν �π� τινι *« �δικε:ν
δοκο6ντι. κα� 0 �δικ�ν �κε:νο« [ �ρξιερε'« �στιν �σ7ματα βλασφημο'με-
νο« τH πλε�� [ πλησιαστ$« �νσ7ματον μωμχιν π5σξ�ν& �κε:νο« μων, Pτι
δ'σξρηστ�« �στιν α�τ> κα� πολψπρ5γμ�ν κα� �Iεταστικ.« κα� ��ωλ�ν
�κδικε:ν �π� π5ντα τH �πιτηδε'ματα α�το6 κα� καν�ν�ν χηλαφητ$« κα�
(τ. π»ν εCπε:ν) ο�κ �φιε�« α�τ.ν ποιε:ν �πραγμ�ν�«, 0π�σα βο'λεται.
κα� διH τα6τα μ)ν βλασφημε:ται 0 �ρξιερε'«& 0 δ) πλησι5ζ�ν, Pτι κτJμα
4ξ�ν παρακε�μενον το:« μοναστηριακο:« (λKι�ν τι �ετωον εCπε:ν [ Pλον
�γρ�διον [ παραρρωον Eδ�ρ, δι’ ο^ κα� κηπε'σει τι« κα� �λετ.ν �παρτ�-
σει) βαρ'« �στι τ- μον- πενομων` κα� οϊτε �ποδ�σ�αι α�τ. ��ωλει, τ>
παντ� δ) πλωον ο�δ) �ποξαρ�σασ�αι& κα� το:« �δελφο:« δ) φορτικ.« 4γ-
κειται, ε! τι λαλKσοψσι πρ.« α�τ�ν. κα� τα6τα εCπWν κα� ποψ εVρWν
4πλοSκ$ν �εοφ�λειαν βλ5πτει Ψκατωροψ«, τ�ν τε �λεειν.ν �ρξιερωα κα� τ.ν
ταπειν.ν �γξιτωρμονα.

181 Κα� το6τον μ)ν Pπ�« διατ��εται, περιττ.ν κα� λωγειν διεIοδικ�«&
�κε:νο δ) κα� μ�νον %ρτι λογιστωον, Pτι ο�δ’ Lν ��νικ$ καταδρομ$ το6
γειτνι�ντο« τοσα6τα καταπρ5Iηται 0π�σα οA Aερο� πατωρε«. 0 δ) �ρξιε-
ρε'« – �λλH πο:ον μ)ν α�τ.« ο� βλωπει βωλο« ;γοψμενικ.ν πετ�μενον κατ’
α�το6, πο:ον δ) | Pπλον �γξωμαξον ο�ξN Vπομωνει καταφερ�μενον& βωλο«
(τ$ν διαβολKν) φαρμ5κ8 δειν> κεξρισμωνον (τ- πι�αν�τητι), Pπλον
πλJττον �κ τ�ν �γγ'�εν τ$ν κατH πρ�σ�πον �να�δειαν, κα�’ lν 0 τ$ν
�ξεμψ��αν πλαττ�μενο«, 0 ;σψξαστK«, 0 πψ�αγορ�ζ�ν, 0 σιγηλ�«,
πρ�σ�πον Gμα κα� φ�ν$ν π�ρνη« �ναλαβWν κα� *« ο�ον α�λ.« δα�μονι
�μπνεψσ�ε�« καταχ5λλει τH μ$ προσKκοντα, κα� α�τH ο� λαSκο6 τινο«
�πισκοπικο6 [ το6 τψξ�ντο« Aερο6 �νδρ�«, �λλ’ α�το6 το6 �πισκ�ποψ φι-
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181,8 πψ�αγορ�ζ�ν: cf. CPG III p. 318 (Eust.; v. ad 179,3) 9 πρ�σ�πον – π�ρνη«: cf. Ie 3,3
9χι« π�ρνη«

180,6 �ωλ�ν V (non dist. W) 15 �εοo�λειαν V 181,6 κεξρισμωνον B : κεξρημωνον VW
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(damit will er sich selbst durch seinen Gehorsam empfehlen); wie jener greise
Lehrer dessen Fortschreiten, Vollendung und Ehrenstellung geweissagt habe,
sowohl weltliche als auch göttliche Ehrenstellung (so ruft er auch mit dieser Er-
zählung den Zuhörer zum Streben über sich selbst hinaus auf); wie er nach des-
sen Tod auch Offenbarungen gehabt und durch jenen selbst Wunder verrichtet
habe – wozu redet er auch dies daher? Zum Beweis für das kontemplative und
aktive Leben, das er lebt, er, der doch, wenn man es in Worte fassen soll, ein Neu-
trum ist, da er unerfahren ist in jedem Wissensgebiet und jeder ernstzunehmenden
praktischen Arbeit. Schließlich führt der Ehrwürdige noch seine Leitungsämter
an und Auszeichnungen für seine Person durch den Kaiser, den Patriarchen,
durch Machthaber, dadurch streicht er zugleich seine Ehrenstellung heraus und
jagt Schrecken ein.

180 Wenn er dies in mildem Ton vorgetragen hat und glauben kann, den Zu-
hörer schon bezaubert und auf seine Seite gezogen zu haben, dann beginnt er
seine Ausführungen, entweder über die Armut des Klosters, um wie ein Bettler
Geld zu fordern, oder zur Anklage gegen jemanden, der Unrecht zu tun scheint.
Und jener Übeltäter ist entweder der Bischof, über den in der Regel hergezogen
wird, weil er immaterielles Unrecht begangen hat, oder ein Nachbar, der Tadel in
materiellen Anklagepunkten hinnehmen muß: Der Bischof werde ihm lästig, mi-
sche sich in alles ein, kontrolliere alles, versuche, in all seinen Befugnissen eine
Bestrafung durchzusetzen, grabe überall Vorschriften des Kanons aus, und, um
alles zu sagen, er lasse ihn nicht ungestört tun, was er wolle. Aus diesen Gründen
wird über den Bischof hergezogen; über den Nachbar aber, weil er einen Besitz
hat, der an den des Klosters angrenzt (sagen wir ein Kornfeld oder ein ganzer
Acker oder ein vorbeifließendes Wasser, mit dem einer seinen Garten bewässert
oder eine Mühle betreibt) und das darbende Kloster belastet: Er will ihn nicht
verkaufen und erst recht nicht stiften; und an die Brüder legt er Hand an, wenn
sie ein bißchen bei ihm vorsprechen. Und wenn er so spricht und wohl einfältige
Gottesfurcht antrifft, so schadet er beiden, dem bemitleidenswerten Erzbischof
und dem geringen Nachbarn.

181 Und detailliert darzulegen, wie er diesen traktiert, ist überflüssig; nur dies
muß eben noch aufgeführt werden, daß nicht einmal eine Razzia der Heiden den
Nachbarn derart zurichten könnte wie die heiligen Väter. Der Bischof aber –
doch was für ein Geschoß des Abtes sieht er nicht gegen sich geschleudert, was
für eine Nahkampfwaffe, die gegen ihn abgeschossen wird, muß er nicht erdul-
den? ein Geschoß – die Verleumdung –, das mit fürchterlichem Gift bestrichen
ist – der Glaubwürdigkeit –; eine Waffe, die aus der Nähe trifft – die Unver-
schämtheit, die ihm derjenige ins Gesicht sagt, der seine Selbstbeherrschung im
Reden ausbildet, der Hesychast voll Ruhe und Ausgeglichenheit, der Jünger des
Pythagoras, der große Schweiger. Dabei nimmt er die Miene und Stimme einer
Hure an, und wie eine Flöte, die vom Bösen Geist geblasen wird, psalmodiert er,
was sich nicht gehört, und das nicht gegen einen Laien, der unter dem Bischof
steht, und nicht gegen einen beliebigen Kleriker, sondern gegen den Bischof
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λοτιμο'μενο« �ντα6�α κα� τ. ε�ρ'φ�νον. κα� 0 �π’ �κκλησ�α« βραγξι�ν
λ5ρψγI τηνικα6τα σαλπ�ζει μ)ν τH« �ρξH« ZIψφ�ν�ν& Pτε δ) τ. Vγρ.ν
�πιπροσ�Kσει τ> κα�αρ> το6 πνε'ματο«, εC« τψμπ5νοψ μεταπ�πτει βοKν,
ε�τα Vποβ5σε�« λ�γ8 κα� *« εC« βα�σμ�ν, κα� ο�κ �ν�ησιν, M�« ο^ ; τJ«
λαλι»« δ�οδο« �ποφραγ-.

182 Κα� τοιο6το« μ)ν 0 τιμι7τατο«, Pτε κατH �νδρ.« μωμηνε μελαγξο-
λ�ν& εC δω ποτε κα� γψναικ� πρ.« λοιδορ�αν �γξ5νοι (�λεI�κακε, τJ«
κακοστομ�α«& �νεI�κακε, τJ« τ�ν κακολογι�ν �πιξ'σε�«, το6 τ�ν
βλασφημι�ν πλο'τοψ), π�ρνη« ε!η Lν κα� μ�νη« �Iονομ5σαι τ$ν
αCσξρορρημοσ'νην, lν �Iησκημωνο« 0 τJ« κα�ηγKσε�« ο�κ ��ωλει τ.
4λαττον �ποφωρεσ�αι& ο�δ) �ηδ�νε« Lν εC« Pμοιον �λλKλαι« �ντvδοιεν& ο�
ξελιδ�νε« οEτ�« Lν βατταρ�ζοιεν& βατρ5ξοι« δω γε εCκ5σαι τ$ν τοια'την
βο$ν �προσφψω«, ο?« τ. Eδ�ρ �πιστομ�ζον �νακ�πτει τJ« μακρ»« φ�νJ«.
κα� ο�κ αCσξ'νεται 0 τ.ν καλ.ν Vπεσξημωνο« %ν�ρ�πον τ> �ε>, �ξρει�ν
τ. �ν α�τ> �ε:ον 9ργανον (τ. στ�μα) κα� �ντ� παραδε�σοψ δενδρKεντο«
εC« �καν�ε�να μεταποι�ν ο�α μ$ ��ωλ�ν �κο'ειν Σολομ�ντο« εCπ�ντο«&
!αμα γλ7σση« δωνδρον ζ�J«, 4ν�α �ε�ρητωον �ν �πισημ5νσει τ. !αμα
γλ7σση«. �λη��« γHρ δεινοτ5τη ν�σο« κα� ; γλ�σσαλγ�α& εC δω ποψ Cα-
τρεψ�-, �φ�ησι τ$ν γλ�σσαν δωνδρον ε�ναι ζ�J«, τα�τ.ν δ’ εCπε:ν �εο6
το6 εCπ�ντο«& �γ7 εCμι ; ζ�K, κα� μηδ) ��ωλοντο« παρακα�ρι�ν τι λαλε:-
σ�αι �ργολογικ�«, Vπ)ρ ο^ λ�γο« 9φλεται τ> κακολογο6ντι.

183 6�σπερ δω �στι φοιν�κ�ν δωνδρον κα� �π��ν κα� μεσπ�λ�ν κα� λοι-
π�ν, οEτ� κα� γλ�σσα Vγια�νοψσα �ν τ> �γα�ολογε:ν δωνδρον 4σται
ζ�J«, ο^περ �ν χψξ- μ)ν αA X�ζαι, ; δ) γλ�σσα *σε� τι πρωμνον λογ�ζε-
ται& καρπο� δ) α�το6 αA ζ�α�, ; κατH �εολογ�αν, ; κατH διδασκαλ�αν _�ι-
κ$ν κα� Pσαι %λλαι, ο� μ$ν αA �π�ρρητοι κακολογ�αι, �ν μ�α κα� ; �ν το:«
κα�’ ;μ»« φιλ�τιμο« ΝαζιραSκ$ φλψαρ�α& h« οEτ� πανηγψριζομωνη«
%λλο« μων τι« τ�ν περιτετψξηκ�τ�ν | �πισκ7χα« %λλ�« π5σξει τH
βαρ'νοντα εC« �σωμνοψ« �λληλοφ�ν�α« �κτρωπ�ν τ.ν �σκητKν. εC δ)
�ρξιερε<« [ παρWν [ �κο- παραλαβWν μωμχεται, τ�τε Lν καταμ5�οι τι«
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12–13 βραγξι�ν λ5ρψγI: cf. Ps 68,4 �βαγξ�ασεν 0 λ5ρψγI μοψ 182,1–2 μωμηνε μελαγξο-
λ�ν: cf. Ps.-Plu. Placita phil. (874d-911c) 900f6 Mau τα6τα δ) γ�νεται �π� τ�ν μελαγξολ7ντ�ν
κα� μεμην�τ�ν 7 βατταρ�ζοιεν: cf. CPG I p. 227 (D III 68) resp. II p. 327 (Ap. IV 80) resp. III
p. 310 (Eust.) Βατ[τ]αρ�ζειν et III p. 310 (Eust.) βαττολογε:ν (secund. Hdt. 4,155 Rosén)
10 παραδε�σοψ δενδρKεντο«: cf. Ez 31,8 12 !αμα – ζ�J«: cf. Prv 15,4 !ασι« γλ7σση«
δωνδρον ζ�J« et CPG II p. 461 (Ap. VIII 99a) 5 Ιαμα γλ7ττη« 15 �γ7 εCμι ζ�K: cf. e. g.
Io 14,6 16 �ργολογικ�« – κακολογο6ντι: cf. Mt 12,36 λωγ� δ) Vμ:ν Pτι π»ν XJμα �ργ.ν ,
λαλKσοψσιν οA %ν�ρ�ποι �ποδ7σοψσιν περ� α�το6 λ�γον �ν ;μωρ1 κρ�σε�« (cf. Goar 408
�πωστ� �π. σο6 … �ντιλογ�α, … κραψγK, βλασoημ�α, … γογγψσμ�«, χι�ψρισμ�«)
183,6 ΝαζιραSκ$: cf. comment. ad 1,1

15 *« om. B 182,13 ν�σο« BV : γλ�σσα W 183,1 δωνδρ�ν W 4 κατH s. lin. suppl. B
7 �πισκ�χα« V
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selbst, und er setzt seinen Ehrgeiz darein, daß man es weit und breit hören kann.
Und seine Kehle, die in der Kirche an Heiserkeit litt, schmettert jetzt wie eine
Trompete, wenn er den Anfang in höchsten Tönen hervorbringt; doch wenn der
Speichel der Reinheit des Atems in den Weg kommt, bricht seine Stimme, so daß
sie nur noch wie eine Trommel dröhnt, dann immer leiser wird bis zum heiseren
Kläffen, und er läßt nicht ab, bis der Weg der Stimme ganz verstopft ist.

182 Und so tritt der Ehrwürdigste auf, wenn ihn seine schwarze Galle gegen
einen Mann wüten läßt; wenn er aber einmal den Mund zur Schmähung einer
Frau aufmacht – Gott, du Abwehrer des Üblen, welche üble Rede! Dulder des
Üblen, welcher Erguß von Schimpfworten! welche Fülle der Lästerworte! –,
könnte wohl einzig eine Hure die Unverschämtheit der Redeweise erreichen; und
solche Unverschämtheit hat der Herr der Unterweisung selbst eingeübt und will
im Wettstreit nicht den geringeren Preis davontragen – nicht einmal Nachtigallen
würden gegeneinander einen solchen Gesangs-Wettstreit anstrengen, nicht ein-
mal Schwalben soviel unsinniges Zeug daherschwatzen; unangemessen wäre es,
derartiges Geschrei mit dem Quaken von Fröschen zu vergleichen; denn ihnen
schlägt wenigstens das Wasser ins Maul und schneidet ihnen ihr Gebrüll ab. Und
er, der Gott gelobt hat, ein guter Mensch zu werden, mißbraucht sein göttliches
Organ, den Mund, und wandelt es von einem Garten voller Bäume in ein Dor-
nengestrüpp um, als wollte er auf keinen Fall auf Salomon hören, wenn der sagt:
„Die Heilung der Zunge ist der Baum des Lebens“, wobei mit besonderer Auf-
merksamkeit der Ausdruck „Heilung der Zunge“ zu beachten ist; denn eine der
schlimmsten Krankheiten ist wahrhaftig die Geschwätzigkeit; wenn so jemand
aber irgendwie geheilt wird, dann macht er seine Zunge zum Baum des Lebens,
was gleichbedeutend ist mit: zum Baum des Gottes, der gesagt hat: „Ich bin das
Leben“ und nicht wollte, daß ein verfehltes Wort müßig ausgesprochen wird; wer
übel spricht, wird darüber Rechenschaft abzulegen haben.

183 Wie man einen Palmbaum, einen Birnbaum, eine Mispel und andere „Le-
bensbaum“ nennen kann, so wird in preisender Rede auch eine gesunde Zunge
ein Baum des Lebens sein: In der Seele hat er seine Wurzeln, und die Zunge kann
als sein Stamm gelten; seine Früchte aber sind die Arten zu leben: das Leben der
theologischen Betrachtung, das der ethischen Unterweisung, und was derglei-
chen mehr ist. Keine Früchte sind die verruchten Lästerreden, zu denen auch das
ehrgeizige Mönchsgeschwätz gehört, das sich in unserem Bereich findet; wenn
dies seine feierliche Aufführung findet und es erlaubt sich einer von denen, die
gerade da sind (ein anderer [als der Bischof]), eine scherzhafte Erwiderung, so
erlebt auch er die eine oder andere peinliche Szene, weil er den Asketen zu un-
würdiger Erwiderung anstachelt; wenn es aber der Bischof ist, der sich be-
schwert – ob er nun anwesend ist oder es erzählt bekommen hat –, dann kann
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τ$ν μοναξικ$ν �μψντικ$ν κα� τ. κατ’ α�τ$ν �ργαλωον. ε��<« μ)ν γHρ εC«
�μβρ��ειαν Ψαψτ.ν σψν5Iα« βρψξ»ται βριμ»ται μ'ζει σφ'ζει γογγ'ζει
β'�ιον Vποστεν5ζει, προπωμπει τ�ν μψκτKρ�ν zσ�μα σψξν.ν ��ωλ�ν κα�
πψρπν�ο« ε�ναι, σψν5γει τH« Zφρ6«, νεφοποιε: τ. πρ�σ�πον, ν6ν εC« F-
ξρον βαπτ�μενο«, αa�ι« φλογερ.ν �ρεψ��μενο« π5σξ�ν κα� τι τεφρ.ν εC«
ξρ�σιν κα� π�« οEτ� πρ�τεOζ�ν τα:« τοια'ται« μεταβολα:« κα� τω�«
πν�γ�ν τ.ν προφανJ κα� �ψμ.ν κα� λ�γον. γεν�μενο« δ) το6 κελλ�οψ, d
μ)ν λωγει �ψμομαξ�ν, κατ’ α�το6 κα� μ�νοψ τρ5ποιντο κα� τ�ν 0μο��ν
α�τ>& d δ) βψσσοδομε'σα« κα� μελετKσα« εC« φ�« προ5γει, 4ν τισι �ε�-
ρο6νται τοιο:σδε.

184 5Αρξεται �π. τ�ν σ�ματικ�τωρ�ν 0 πνεψματικ�«. κα� �μπωλοι«
μ)ν �κκλησιαστικα:« �παφ�ησι ζ>α κατατρ7γοντα τH« μητωρα« α�το:«
καρπο:«, δωνδροι« δ) ;μωροι« �πιπωμπει το<« παρ’ α�τ> φαψλοκ�λακα«,
ο�α κα� τινα« κ�ρακα«, οu χιλ7σοψσιν α�τH το6 καρπο6& Eλαι« δ)
φρψγ5ν�ν κα� λοιπ�ν �5μν�ν �παποστωλλει φλ�γα παμφ5γον&
�ποφρ5ττει τH« �γροτικH« 4μαIιτο<« κα� λοιπH« λε�φ�ροψ« το:« τJ«
�κκλησ�α«, %λλην τωμνειν καιν$ν 0δ.ν �πιτελλ�μενο« 0 καιν�τροπο« κα� δι’
α�τ. καινοτ�μο«& �κκλε�ει α�το<« κα� το6 �λετο6 0 (προσφψ�« φ5ναι)
�λιτKριο«& κακοψργε: κα� εC« Eδ�ρ, ε! τι« κα� �I α�το6 χψξαγ�γ�α το:«
�πισκοπικο:«, ο^ δεKσεται φλεγ�μεν�« ποτε �κατ5καψστα& 0ρογλψφε: �ν
το:« 4I� 0 τ$ν �Iοψσ�αν πλατ<« κα� δψσπερι�ριστο« κα� ο� XYον περι-
γραπτ�«& �ν τ- σψνοικ�1 περιεργ5ζεται κατοπτε�α« 0 περ�βλεπτο« μ)ν τH
�« μοξ�ηρ�αν, %λλ�« δ) �μψδρ»« �ωα« %Iιο«& �πιτρωπει κλοπH« �κ το6
�Iι�ματικ�« λογ�οψ ’Ερμο6 εC« τ.ν φ�ρα κατενεξ�ε�«& �νδ�δ�σι κα� τH �«
Eβριν κα� �« πληγH« 0 κα� �μπλKγδην ζ�ν κα� �φ'βριστο« π5ντα ποι�ν
κα� 4μιλλ7μενο«, δι’ �ν VπερτερKσα« 4σται φοβερ.« κα� �πρ�σιτο«.

185 Κα� τα6τα μ)ν σ�ματικ7τερα& αA δ) κατH πνε6μα τερ�ρε:αι κα�
σκεψ�ρ�αι κα� μηξανα�, %λλο κακ.ν �κε:ναι, ο�κωτι κατH σ�μ5τ�ν, �λλH
κατ’ α�το6 το6 παναγ�οψ πνε'ματο«. Zκνο6σι κα� α�τ.« κα� οA �μφ ’
α�τ.ν τ$ν �ρξιερατικ$ν �ναφορ5ν& κα� �κλαλοψμωνοψ το6 �πισκ�ποψ �ν
το:« ε�αγεστ5τοι« μψστηρ�οι« �κο'οψσι μων (π�« γHρ Lν ο� τ�ν �ψρ�ν
�νε8γμων�ν τ- �κο- κα� εCσδεξομων�ν α�τοφψ�« τ. λαλο'μενον, Pτε τι«
μ$ κ�φε'ει;)& Pπ�« δ) δι5κεινται περ� τ.ν �ναφορικ.ν λ�γον, 0 παρατψ-
ξWν ε!σεται& τ� δ) ε!σεται; �ν�ρ7ποψ« οϊτε | τ> στ�ματι α�τ�ν �νδια-
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185,4–5 �κλαλοψμωνοψ – μψστηρ�οι«: cf. Brightman 336 N Εν πρ7τοι« μνKσ�ητι Κ'ριε το6 �ρξε-
πισκ�ποψ ;μ�ν

10 μ)ν om. W 15 οEτ�« V 184,3 α�τ> oαψλοκ�λακα« BV : α�τοoαψλοo'λακα« W
5 παμo5γον corr. ex παμo5γ�ν in scrib. B 6 λοιπο<« B 8 ante �λιτKριο« add. 0 s. lin. pr.
manu (?) B 9 κα�2 om. B 10 �κατ5καψστα BW : �κατ5παψστα V 11–12 περ�γρα-
πτο« B 185,1 τερ�ρε:αι : [ . . . . ]ρ�α W 3–4 κα�1 – α�τ.ν VW (W corr. �μoN ex �oN) : om. B
5 �κο'οψσι corr. ex ο�κ- B 8 τ� δ) ε!σεται V suppl. in marg.
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man erleben, wie gut sich ein Mönch zu wehren weiß und wie sehr er damit zur
Last fällt. Denn sofort sammelt er alle seine Wucht, brüllt wie ein Löwe, schnaubt
vor Ärger, murmelt, schlägt um sich, murrt, seufzt aus Herzensgrund, stiebt den
Atem aus den Nasenlöchern, am liebsten möchte er Feuer schnauben; er zieht
die Augenbrauen zusammen, er umwölkt sein Gesicht, das im einen Augenblick
in Blässe getaucht ist, sich dann wieder flammend rötet und auch ins Aschfarbe-
ne spielt; mit solchen Wandlungen erscheint er geradezu als Proteus, wenn er
auch den Ärger und die Erwiderung, die man ihm ansieht, herunterschluckt.
Wenn er aber erst in seine Zelle gekommen ist, was er da in seinem Ingrimm
sagt – möge es auf ihn allein zurückfallen und auf seine Gesinnungsgenossen!
Was er aber nach Brüten und Planen ans Licht bringt, läßt sich an etwa solchen
Machenschaften ersehen:

184 Er beginnt nämlich mit eher körperlichen Nachstellungen, der Mann des
Geistes, und läßt in die kirchlichen Weinberge Tiere eindringen, die den Weinstock
mitsamt den Reben verschlingen; gegen die Nutzbäume läßt er die heillosen
Schmeichler los, die um ihn sind, wie eine Art Raben, um sie von den Früchten
zu befreien; gegen das Unterholz und die übrigen Sträucher schickt er allesver-
schlingende Feuerbrände. Die für Bauernkarren geeigneten Straßen und übrigen
Wege sperrt er den Mitgliedern der Kirche und läßt ihnen verkünden, sie sollten
doch einen neuen Weg schlagen, er, der neue Wege bis zum Umsturz beschreitet.
Er schließt sie auch vom Mahlen aus, er, der das Mühlrad seiner Sünden treibt. Er
trübt selbst das Wasser, wenn die Anhänger des Bischofs auch aus ihm Kühlung
und Erfrischung ziehen – die wird er brauchen, wenn er einst in unauslösch-
lichen Flammen steht. Er manipuliert auch die Grenzsteine an der Grenze, er,
der in seinem Besitz ausgebreitet, ja kaum zu umgrenzen, kaum abzumessen ist. In
der Siedlung tut er sich als Späher um, er, der ins Auge fällt durch seine Schlech-
tigkeit, sonst aber keines müden Blickes wert. Er erlaubt sich Diebstähle, so folgt
er nicht dem geschätzten Hermes der Beredtsamkeit nach, sondern dem des
Diebstahls. Er läßt sich zu Beschimpfungen und Schläge hinreißen, er, der aus
der Art geschlagen lebt und selbst Beschimpfung verdient. Er bemüht sich aufs
äußerste, alles zu tun, was ihn, wenn er damit Erfolg hat, furchtbar und unzu-
gänglich macht.

185 Und das sind erst die mehr materiellen Dinge; die Spitzfindigkeiten aber
und Machenschaften und Tricks, die sind ein anderes Übel, das sich nicht mehr
gegen das Fleisch richtet, sondern gegen den allerheiligsten Geist: Er selbst und
seine Anhänger, sie unterlassen die Nennung des Erzbischofs im Gottesdienst;
und wenn der Bischof in den reinsten Mysterien genannt wird, hören sie es zwar
(wie auch nicht, wenn die Türen des Gehörs offenstehen und einer das Gespro-
chene hören muß, wenn er nicht taub ist?); welche Haltung sie aber bei der
Nennung haben, wird der Anwesende erkennen. Was wird er erkennen? Wie
Menschen nicht einmal mit ihrem Mund freundlich den Segen sprechen, im Her-
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κειμων�« ε�λογο6ντα« κα� τ- καρδ�1 δ) καταρ�μωνοψ«, *« 4οικεν. οA δ’
α�το� �παρνο6νται κα� τ$ν διH το6 οCκε�οψ �πισκ�ποψ ξειροτον�αν& δι�-
περ 0 μωγα«, ; κεφαλK, 0 �ε�«, δεJσαν προβιβασ�Jναι α�τ.ν εC« Eχο«
Aερω�« Vπο�ε:ναι μ)ν τ$ν κεφαλ$ν τ> C�αγενε: �ρξιερε: �I5γιστον ο!εται
�ν�ρ7π8 κα� τα6τα 9ντι, μεμα�ηκ�τι τ$ν το6 πνε'ματο« δ�ρεHν κα� κατ-
ορ�ο6ντι τ�& δ�ρεHν �λ5βετε, δ�ρεHν δ�τε, κα� τ. σιμ�ν�ζειν εC« τ5ρτα-
ρον κα�ιωντι δι’ �να�ωματο«& Ψτωρ8 δ) Iενικ> τ5 γε εC« �νορ�αν πρ�σεισι,
κα� α�τ> 4πλοψστωρ8 κα� εC« �φωλειαν πεπλασμων8 κα� οU8 μ$
�κβ5λλειν 4I� τ.ν 0π�σο6ν α�τ> προσερξ�μενον, Zκνο6ντι δ) κα� πο-
λψπραγμονJσαι τ.ν πολ<ν μοναξ�ν, τ�« mν κα� ο�ο« κα� π��εν κα� διατ�
πρ.« α�τ.ν 4ρξεται& κα� προσελ�Wν τ> τοιο'τ8 �πισκ�π8 παριστY κα�
μαρτψρικο<« %νδρα«, τψξ.ν μ)ν κα� �κε:�εν �γν�τα« �πισκοπικο'«, ο�κ
εCδ�τα« μων, �γγραφομωνοψ« δ) δ7ρ�ν τH Vπ)ρ το6 μαρτψροψμωνοψ, !σ�«
δ) κα� �κ τJ« μονJ« (πο�α« μονJ«;), εC« lν %λλο�εν �π. Iωνη« gκ�ν κοψρ»« 0
;γο'μενο« κα� βραξ'ν τινα ξρ�νον �πισξWν κα� �κολο'��« βραξψτ5την
πε:ραν Ψαψτο6 δεδ�κW« το:« �δελφο:« μαρτψρε:ται παρH τ> �λλοδαπ>
�πισκ�π8 Vπ)ρ το6 �κ γενετJ« Pλοψ β�ον – ο� μ�νον Ψαψτ.ν χε'δ�ν 0
�δι5φορο« κα� τ.ν ξειροτονKσαντα κα� τ.ν �μφ ’ α�τ> κλJρον, �λλH κα�
το<« μ5ρτψρα« μοναξο<« Vποβ5λλ�ν τ> �κ �εο6 κρ�ματι. κα� οEτ� τε-
ξνασ5μενο« κα� τ$ν Aερατε�αν, κλωχα« Gμα κα� τψραννKσα« προσλαμβ5νε-
ται κα� %λλοψ«, ε!περ ��ωλει, μετ�ξοψ« 0μο�α« πρ5Iε�«& κα� �πισψρ5μενο«
α�τ�κα εC« παρ5στασιν μοναξο<« �κ τJ« κατ’ α�τ.ν πο�μνη« κα� μιY
τα'τ` 0δ> πλε�� �Iαν'σα« α�τ> �ρωσκοντα 4ργα, Uνα μ$ κα� κ�ποψ«
%λλοψ« κα� δαπ5να« προIενο�η τ- �δελφ�τητι, μαρτψρη�ε�« α�τ.« �ντι-
μαρτψρε:, ο?« Lν αAρο:το, �ποδο<« τ. �ν�σιον 9φλημα κα� τ$ν ο�κ �παι-
νοψμωνην δι5λληλον τJ« �ρετJ« δε:Iιν �ντα6�α με�οδε'σα«& �λη��« γHρ
δι’ �λλKλ�ν κατ5 τινα 4μφασιν τJ« περι1δομωνη« κ'κλ8 δε�Iε�«
�λλKλοψ« οA �δελφο� τ> �πισκ�π8 σψνωστησαν.

186 Κα� οEτ� τ$ν ξειροτον�αν �μπορεψσ5μενοι �ποκα��στανται τ-
μον- οA 4ναγξο« μ$ Aερ�μωνοι %λλον τρ�πον �ν�εροι, οA τH πρ. το'τοψ
Pσιοι �λη��« �ν�σιοι, �ντ� �κκλησιαζ�ντ�ν 4I� �κκλησ�α« 4π5ση«. κα�
Pμ�« 0 μ)ν %ναρξο« �γελ5ρξη«, 0 �γελα:ο« 0 %νετο« 0 �πο�μαντο«, 0 τ$ν
βασιλικ$ν σφραγ:δα παραξαρ5Iα«, προOσταται τ�ν φρικτοτ5τ�ν
ε�ξ�ν κα� τJ« �π’ α�τα:« 4γι�τ5τη« �ψσ�α«. οA δ) λοιπο� �πε'ξονται κα�
σψνε'ξονται κα� δοκο6σι πρ.« α�το:« ε�ναι | τH« �κοH« το6 �εο6. τ. δ’
4στιν %λλ�« 4ξον, ε! τι προσεκτωον τα:« Aερα:« γραφα:« (προσεκτωον δ)
π5ντ�«). λωγ� γHρ �αρρο'ντ�«, Pτι το<« τ�ποψ«, ο?« ο�κ �πισκοπε: 0
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zen aber ihn verfluchen, wie es den Anschein hat. Es sind dieselben, die sich auch
der Ordination durch den Ortsbischof verweigern; aus diesem Grunde hält der
Große, das Haupt, der Gott, wenn er zur Höhe des Priesters aufsteigen soll, es
für ein Sakrileg, den Kopf vor dem zuständigen Bischof zu beugen, und das, ob-
wohl der ein Mensch ist, der das Geschenk des Heiligen Geistes wohl verstanden
hat und den Spruch „Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es ge-
ben“ zu seinem Recht kommen läßt und Simonie durch einen Fluch zur Hölle
schickt; sondern er begibt sich zu einem Fremden außerhalb seines Gebietes,
einem zudem schlichten und zur Einfalt geschaffenen Manne, einem, der auch
nicht fertigbringt, den hinauszuweisen, der da, Gott weiß wie, zu ihm kommt; der
zögert, dem bedeutenden Mönch mit Fragen zuzusetzen, wer er ist, von welcher
Art, woher und zu welchem Zweck er zu ihm kommt. Und wenn er sich zu einem
solchen Bischof begibt, stellt er auch Männer als Zeugen vor, wie es sich trifft,
Leute des Bischofs, die dort aber unbekannt sind; die ihn auch nicht kennen, sich
aber für Geschenke in die Liste für den zu Bezeugenden eintragen. Vielleicht
stammen sie auch aus seinem Kloster (wie war doch gleich der Name?), in das
sich der Abt von anderswo, nach seiner Tonsur in der Fremde, begeben hat, wo
er eine kurze Zeit verweilte und entsprechend nur die kleinste Probe von sich ge-
ben konnte; von den Brüdern wird also bei dem fremden Bischof ein Zeugnis für
das ganze Leben von Geburt an abgelegt; der gesichtslose Kandidat betrügt also
nicht nur sich selbst, den Ordinierenden sowie den diesen umgebenden Klerus,
sondern auch die Mönche, die er als Zeugen mitbringt und dem Gericht Gottes
überantwortet. Und wenn er es so bewerkstelligt und das Priesteramt ebensosehr
gestohlen wie usurpiert hat, dann zieht er auch andere hinzu, wenn es ihm gefällt,
die am gleichen Vorgang beteiligt werden: Er hat sofort zu seinem Beistand
Mönche aus seiner Herde herbeigeschleppt, und kann „auf diesem einen Weg“
mehrere Werke vollbringen, wie sie ihm gefallen, um der Bruderschaft nicht wei-
tere Mühen und Unkosten zu bereiten; nachdem man für ihn Zeugnis abgelegt
hat, ist er im Gegenzug Zeuge für diejenigen, die er sich erkoren hat; damit hat er
die verruchte Schuld abgegolten und den gegenseitigen Erweis der Tugend hier
erbracht, welcher aber gar nicht zu loben ist. Denn wahrhaftig, geradezu in einem
Paradebeispiel des hochberühmten Zirkelschlusses haben die Brüder sich gegen-
seitig dem Bischof präsentiert.

186 Und nachdem sie sich so die Ordination erschlichen haben, ziehen sie
sich in ihr Kloster zurück, sie, die eben noch ungeweiht waren, aber jetzt in an-
derer Beziehung verrucht, die davor heilig waren, jetzt aber wahrhaftig unheilig;
statt Kirchenmitgliedern jetzt außerhalb jeder Kirche. Und dennoch leitet der
unbeherrschte Hirte, der gewöhnliche, ungezügelte, unbeaufsichtigte, der das
königliche Siegel verfälscht hat, ihre furchterregenden Gebete und das heiligste
Opfer, das bei den Gebeten dargebracht wird. Die übrigen aber leisten Fürbitte
und stimmen in ihre Gebete ein und meinen, daß Gott ihnen sein Ohr leihe. Dies
verhält sich aber anders, wenn man auf die Heilige Schrift achten soll – das soll
man aber unbedingt. Denn ich sage zuversichtlich: Die Orte, die der einheimi-
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4μφψτο« �ρξιερε'«, ,ν 4στιν εCπε:ν κα� �γκ5�ετον κα� �ποστολικ�« α�το-
φψJ κα� γνKσιον κατH τ$ν �νωκα�εν παρ5δοσιν, — κα� τ. προν�μιον σψν-
εισωρξεται, ο�δ) 0 κ'ριο« �πισκοπε:.

187 Α!τιον δ) το6 κατH τ�ν �ρξιερω�ν τοιο'τοψ μοναξικο6 μ�σοψ« τ.
�νεκλ�γιστον, ο^ �ερμ�« οA μοναξο� �φ�ενται, τ. �πολψπραγμ�νητον, ο^
κρατερ�« �ντωξονται, κα� μ$ν κα� τ. �λαζονικ.ν κα� ; διαβολικ$ 4παρ-
σι«& λογ�ζονται γHρ δKποψ�εν, εC μ$ �ρξιερε:« τινε« "σαν, α�το� τ. π»ν �ν
τ> κ�σμ8 ε�ναι κα� μηδεμ�αν �κκλησ�αν %λλοι« Vποκε:σ�α� τισιν Pτι μ$
το:« δι’ Pλοψ το6 σ7ματο« μελαμφ�ροι«. ε�τα τοιο6τοι 9ντε« κα� οEτ� μι-
σο6ντε« τ. �ρξιερατικ.ν φ6λον (κα� μ:σο« ο� τ. τψξ�ν, �λλH τ. κατH τ.ν
μωγαν χαλμ8δ.ν τωλειον κα� �ξ�ροποι�ν) κα� δι’ α�τ. �κκλιν�μενοι φ�β8
Vπ. τ�ν �λεειν�ν �πισκ�π�ν μνησικακ�α« α�το<« γρ5φονται οA α�τ�κα-
κοι.

188 7� Gγιε μοναξω, εC δ) 0 �π�σκοπο« δι�κ�μενο« κα� φε'γ�ν μνησι-
κακε:, σ< 0 �ναιτ��« α�τ.ν δι7κ�ν κα� (γραφικ�« εCπε:ν) φ�βο« μωγα« κα�
σκοτειν.« �πιπ�πτ�ν α�τ>, τ� ποτε κα� Zνομασ�Kσ`; μνησ�καλο« (ε! τι
ξρ$ κα� Zνοματο�ετJσαι); κα� πο6 ποτε καλ.ν παρH σο� Mτερον [ μ�νον
τ. α�τον�μ�« �ρωσκον σοι; μαρτ'ρομαι τ.ν �ε.ν α�τ�ν& ε!περ, 0π�σα εC«
�νιαψτ.ν Pλον περιενοKσ� κοπι�ν κατH το6 �πισκ�ποψ σοψ, 4στρεχα« εC«
�γα�$ν �π�νοιαν τ$ν Vπ)ρ τJ« σJ« χψξJ« μ�αν γο6ν ;μωραν, �γγψτ5τ�
Lν �γωνοψ �εο6. ν6ν δ) 4οικα« α�τ. κα� μ�νον διH β�οψ �ωσ�αι σκοπ�ν, τ.
�ντικα��στασ�αι το:« �πισκ�ποι« κα� μωνειν �ντεπισκ�πητο«, α�τ�κα δ)
κα� �νεπισκ�πητο«. κα� μωνε τοιο6το«, εC βο'λει, κα� διαξειρ�ζοψ τοια6τα
διH τωλοψ« κα� πρ5ττε οEτ�«, Uνα �ν καιρ> φαγWν το<« τ�ν οEτ�« �ρ-
γατικ�ν καρπ�ν σοψ π�νοψ« μ�νο« �ντλKσ`« τH κακ5 σοψ. λ5λει, Pσα
κα� ο�α λαλε:« κα� κα�’ �ν Lν λαλ-«, Uνα �μμελετ�ν το:« τοιο'τοι« Xητο-
ρε'ειν σψνε�ισ�-«. ε�λ�γει διαβολικ�« το<« �ρξιερε:« κα� εC« πρ�σ�πον,
Uνα ε!η« ε�λογημωνο«. �ποδιοπ�μπει τ.ν �κε:�εν 4γιασμ.ν κα� λωγε Pτι&
�γW 4γι5ζ� �μαψτ�ν, κα� οEτ� περισσε'σει 0 �ν σο� 4γιασμ.« *« κα� εC«
%λλοψ« διαβα�νειν, οu τοιο'τοψ �πι�ψμο6σιν 4γιασμο6. 4Iαπτε τ.ν
�παγ�γ.ν λοψτρ�να κα� σψγκαλο6 εC« λο6μα κα� �λοιφ$ν το'« τε λοι-
πο<« φ�λοψ« κα� το<« παροδε'οντα«, Uνα �π� πολλ�ν τοιο'τ�ν κατα-
λο'`« τ.ν �ρξιερωα Eβρεσι. κα� 4σται σοι α�τ. κα�5ρσιον χψξJ« | τε
κα� σ7ματο« λοψομων8 σψξν5, Uνα γωνοιο κα�αρ�«. �I5ρτψε λαμπρH«
τραπωζα« πολψαν�ρ7ποψ« κα� το:« 9χοι« παραμιγν'�ν κατωσ�ιε κα� τ.ν
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sche Erzbischof – den man auch den angestammten und nach Apostelgesetz ur-
sprünglichen und nach der Überlieferung von alters her echten nennnen kann,
wodurch es auch auch zu seinem Vorrecht kommt – nicht in seiner Obhut hat,
hat auch der Herr nicht in seiner Obhut.

187 Grund aber für derartigen Haß auf den Erzbischof ist die Befreiung von
der Rechenschaftspflicht, nach der die Mönche sehnlichst streben; die Freiheit
von seiner Einmischung, der sie mit allen Kräften Widerstand leisten; und
schließlich ihre Geltungssucht und die Selbstüberschätzung, die ihnen der Teufel
eingegeben hat. Sie rechnen sich ja gewiß aus, wenn es keine Erzbischöfe gäbe,
dann wären sie alles in der Welt, und keine einzig Kirche unterstände jemand an-
derem als denen, die am ganzen Körper schwarz gekleidet sind. Und obwohl sie
so sind und den Stand der Erzbischöfe so sehr hassen – das ist kein beliebiger
Haß, sondern der vollendete, wie der Psalmist sagt, und feindselige – und ob-
wohl sie deshalb aus Furcht von den bemitleidenswerten Bischöfen gemieden
werden, klagen sie sie der Rachsucht an, sie, die die Bosheit selber sind.

188 Du heiliger Mönch, wenn denn der Bischof, der gerichtlich verfolgt und
angeklagt wird, übelnehmerisch ist, du aber, der du ihn ohne Grund anklagst
und, mit der Schrift zu sprechen, als „großer, dunkler Schrecken“ auf ihm liegst,
wie soll man dann auch dich benennen? ‚gutnehmerisch‘ (wenn man denn ein
Wort prägen soll)? – Und wo gibt es denn einmal bei dir ein anderes ‚Gutes‘, als
allein das, was du eigenmächtig nach deinem Wohlgefallen dazu bestimmst? Ich
rufe Gott selbst zum Zeugen an: Wenn du all die Mühe, die du über das ganze
Jahr auf Maßnahmen gegen deinen Bischof verwendet hast, einen Tag lang auf
einen für dein Seelenheil guten Zweck gerichtet hättest, wärest du Gott ganz
nahe gekommen. Nun aber scheinst du dir zum einzigen Ziel deines Lebens ge-
setzt zu haben, den Bischöfen Widerstand zu leisten und unter einem Gegen-
Bischof zu leben, das heißt aber sofort: ohne Aufsicht und Fürsorge überhaupt.
Und meinetwegen bleibe ein solcher, wenn du willst, versuche dergleichen bis
zum äußersten und führe es aus, damit du seinerzeit die Früchte deiner so großen
Mühen genießt und dann allein dein Verderben auskostest. Rede, soviel und wie
du magst und gegen wen du magst, damit du durch solche Studien mit der Be-
redsamkeit vertraut wirst. Segne nach Art des Teufels die Erzbischöfe selbst ins
Gesicht, damit du auch gesegnet werdest. Nein, schick die Heiligung, die von ih-
nen kommt, in die Wüste und sprich: „Ich heilige mich selbst“, und die Heiligung
wird in dir im Überfluß walten, so daß sie auch auf andere übergeht, die solche
Art Heiligung begehren. Mache Feuer in deinem reizenden Badehaus und lade
zum Bade alle Freunde und besonders die Passanten ein, damit du vor einem
großen Publium dieser Art den Bischof mit Schmähungen übergießt. Und das
wird dir eine Reinigung der Seele und des Körpers sein, wenn du das Bad oft ver-
anstaltest, auf daß du rein werdest. Richte glänzende Bankette aus, mit vielen Gä-
sten, und verspeise, gemischt unter die Beilagen, auch den Erzbischof. Und iß
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�ρξιερωα κα� μηδ) κορωννψσο, Uνα εC« πολψKμερον α�τ.ν ταμιε'` τροφ$ν
κα� τρψφKν. πανηγ'ριζε δαπαν�ν κατ’ α�το6 (τ�« γ5ρ σοι τ�ν το6 �εο6
φειδ7, �φ ’ ο�« δαιμονY«;), κKρψσσε α�τ.ν πανταξο6 γJ« μιαρ.ν κα�
παμμ�αρον κ�μικ�« κα� μιαρ7τατον, Uνα οEτ�« �μ�αντο« α�τ.« φψλ5τ-
τοιο& χ�μ�ζοψ τH κατ’ α�το6 π�ν�ν ο�νον& χ5λλε εC« α�τ�ν& κατ5πτψε
το<« �λαφρο<« καν�να« α�το6 διH τ.ν σ.ν βαρ<ν καν�να. περιφρ�νει τH«
α�το6 διδασκαλ�α«, �ν ο�δ) �παOειν δωδοτα� σοι ο�δ’ Lν δο�ε�η. ε��ωτιζε
τ.ν βα�<ν π7γ�να εC« ε�πρωπειαν, ο^ κα� μ�νοψ �πη7ρηται τ. κατH σ)
σεμν�ν. �μβ5�ψνε τ> τJ« κεφαλJ« καλ'μματι κα�ιεμων8 μωξρι μικρο6 κα�
εC« X7��να«, κα� σ< μ)ν παρωμφαινε τ> τρ�π8 το'τ8 τ$ν πρ.« �ε.ν
0μοι�τητα λωγ�ν τ> �ντραν�ζοντι πρ.« σω, Pτι& τ. πρ�σ�π�ν μοψ ο�κ
Zφ�Kσετα� σοι& α�τ.« δ) �ντε�ποι %ν, ε�στ�ξ�« ο�μαι, τ�& ο� μ$ !δ`
%ν�ρ�πο« τ. πρ�σ�π�ν σοψ κα� ζKσεται.

189 NΕρ�τ� σε τολμ�ν, F κατH �πισκ�π�ν μωγιστε κα� �ν το:« κα�’
;μ»« φοβερ7τατε, εC εVρε�Kσονται �ν το:« Vπ. σ) κα� κατH σ) �δελφο:«
το:« τοσο'τοι« �γα�ο� δωκα, τ. ’Αβραμια:ον πψ�μενικ�ν· �Hν δ) πωντε, �Hν
δ) τρε:«, Gμα κα� σο�; �λλH τ� οEτ�« ο�κ �ποκρ�ν` τ> �ρξιερε:; 4γ�γ’ οaν
ο�δ) Mνα τοιο6τον �ρι�μ.ν πληρωστατον ε�ναι ο�δα �ν το:« ;μετωροι« το:«
τ> 9ντι �I�τερικο:«. �γαπητ.« γHρ εVρημωνο« κα� 0 ε�« κα� οEτ� μ�νο«
κα� μοναδικ.« κα� μοναξ.« κα� μον5ζ�ν κα� μοναστ$« κα� �π7νψμο« τ-
μον- *« α�τ- παραμ�νιμο«, εC κα� �ν το:« μεγαλοπολ�ται« �ν5παλ�ν �στι
κα� �ρ�τJσαι κα� �Iεψρε:ν, παρ’ ο�« πολλοστ�ν τι μωρο« τ. μ$ 4κκριτον �ν
πολιτε�1 μοναξικ-& μKποτε δ) ο�δω τι« ε�« �κε:�εν ζ- παρεIηψλημωνην βιο-
τ$ν *« �π�λε�α« ψA�«, Uνα κα� �π’ α�τ�ν �λη�ε'σ` τ�& ο�δε�« �I α�τ�ν
�π7λετο.

190 NΑλλH γHρ Zχω ποτε, F καλω μοψ δωσποτα (πατωρα γHρ προσειπε:ν
Zκν�, M�« Lν �ε�ρKσ� σε καταληπτικ�« τοια'τη« προσφ�νKσε�« %Iι-
ον), διορ�7�ητι κα� πρ�τα μ)ν προσλαβ�μενο« τ. Vπ. σ) εCσαγ�γικ.ν
φ6λον κα� σψνελ�Wν εC« �κρ�ασιν (εC μK ποψ τ$ν ;μετωραν �παIιο:« λα-
λι5ν) %κοψσον, ο�α – ο� διδ5Iομεν Vμ»« !σ�«, �λλH �ναμνKσομεν *«
εCδ�τα« 9ντα �ν το'τοι«.

191 Ο�δων τι κ�λ'ει, F �δελφο�, κα� το<« 4τι μ$ �ντελ�« �σξημα-
τισμωνοψ« �Iομοιο6σ�αι τα:« �ρετα:« | πρ.« το<« μεγαλοσξKμονα«& κα��-
τι κα� Pσοι �στωρε« Vπ. τ$ν �πλανJ, πρ.« lν κα� α�τ. �ρρω�η τ. μωγα
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25–26 μιαρ.ν – μιαρ7τατον: cf. Ar. Ran. 466 et Ar. Pax 183 μιαρ) κα� παμμ�αρε κα� μιαρ7τα-
τε 33–34 τ. πρ�σ�πον – σοι: cf. Ex 33,23 τ. δ) πρ�σ�π�ν μοψ ο�κ Zo�Kσετα� σοι
34–35 ο� μ$ – ζKσεται: cf. Ex 33,20 ο� γHρ μ$ !δ` %ν�ρ�πο« τ. πρ�σ�π�ν μοψ κα� ζKσε-
ται 189,3 �γα�ο� – πψ�μενικ�ν: cf. Gn 18,32 κα� ε�πεν ΜK τι, κ'ριε, �Hν λαλKσ� 4τι GπαI&
�Hν δε εVρε��σιν �κε: δωκα; 11–12 �π�λε�α« – �π7λετο: cf. Io 17,12 ο�δε�« �I α�τ�ν �π7-
λετο εC μ$ 0 ψA.« τJ« �π�λε�α«

24 κα� τρψoKν s. lin. suppl. V 190,2 προo�νKσε�« BW 5 �λλN VW 191,3 α�τ$ν VW
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dich an ihm nicht satt, damit du ihn auf viele Tage als Nahrung und Genuß auf-
sparst. Feiere prächtig auf seine Kosten (denn warum solltest du Männer Gottes
schonen, gegen die dich der Böse Geist erfüllt?)! Schrei ihn überall auf der Erde
als verrucht aus und als, wie es in der Komödie heißt, „ganz verrucht“ und „al-
lerverruchtest“, auf daß du so unbefleckt bewahrt bleibest! Verspeise die Ankla-
gen gegen ihn in kleinen Brocken, wenn du Wein trinkst. Sing Lieder über ihn.
Spuck auf seine leichten Vorschriften um deines strengen Kanons willen. Ver-
achte seine Unterweisung, die zu verstehen dir nicht gegeben ist und dir wohl
auch nicht gegeben werden kann. Stutze deinen dichten Bart, damit er gut sitzt,
denn wie er herabhängt, davon hängt deine ganze Würde ab; verbirg dich noch
tiefer in deine Kapuze, die jetzt schon beinahe bis zur Nase hängt; und veran-
schauliche auf diese Weise deine Ähnlichkeit mit Gott, da du dem, der aufmerk-
sam auf dich schaut, sagst: „Mein Angesicht wird dir nicht sichtbar sein“; er aber
kann – treffend, wie ich glaube – zur Antwort erwidern: „Keinesfalls wird ein
Mensch dein Angesicht sehen und am Leben bleiben.“

189 Ich nehme mir heraus zu fragen, du Größter, wenn es gegen Bischöfe
geht, und Fürchterlichster in unserem Gebiet, ob sich unter den dir unterstellten
und nach deinem Muster lebenden Brüdern zehn Gute finden werden, die nied-
rigste Zahl aus den Fragen Abrahams – „wenn es aber nur fünf sind“, „wenn
aber nur drei“, dich eingerechnet? Aber warum gibst du deinem Erzbischof kei-
ne Antwort? Ich für meine Person weiß, daß unter den Unsrigen – die in Wahr-
heit Fremde sind – nicht einmal die Zahl Eins vollgemacht wird. Der Liebe wäre
der wert, wenn sich auch nur einer finden ließe, und er wäre dann allein und ein-
zig und wirklich Mönch, führte ein mönchisches und klösterliches Leben, man
könnte das Kloster nach ihm benennen, weil er ihm treu bliebe – wenn man auch
unter den Bewohnern der Großen Stadt entgegengesetzt fragen müßte und Ant-
worten bekäme, bei denen der kleinste Teil in der Mönchsgemeinschaft nicht zu
den Auserwählten gehört; vielleicht lebt nicht einmal ein einziger sein altes, ver-
worfenes Leben als Sohn des Verderbens, so daß auch bei ihnen sich der Spruch
als wahr erweist: „Auch nicht einer von ihnen ist zugrundegegegangen.“

190 Aber so spät es denn auch ist, mein edler Herr (als Vater will ich dich
nicht ansprechen, bis ich wahrnehme, daß du sichtlich dieser Anrede würdig
bist), bessere dich. Und zuerst sammle die Schar der dir unterstellten neugeweih-
ten Mönch und komme mit ihnen zur Lesung zusammen und (falls du unsere
Rede nicht für unwürdig erachtest) hör zu, was wir – wohl nicht euch lehren, son-
dern euch als Wissenden in Erinnerung rufen, was es mit ihnen auf sich hat.

191 Nichts ist im Wege, Brüder, daß auch die, die noch nicht den höchsten
Rang erreicht haben, sich in ihren Tugenden den Mönchen der Großen Ordnung
gleichstellen; damit verhält es sich wie mit allen Sternen unter der Fixsternsphäre,
von der ja gerade, wie gesagt, die Große Ordnung ihren Namen erhalten hat, sie
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σξJμα Zνομασ�Jναι, πρ.« �κε�νην στρωφονται στροφ$ν Ψκατωραν, *«
�πετ5ξ�ησαν, δ'νανται μιμKσε�« λ�γ8 κα� οA μικροσξKμονε« 0 μων τι«
;λ�8 παρεοικωναι, 0 δ) σελKν` �φ�μοι�σ�αι κα� (σψν�λ�« εCπε:ν) πρ.«
Ψπτ5δα �ε�αν 4ξοψσιν εCκον�ζεσ�αι �ντικινοψμωνην τ- νοητ�« �πλανε:
ο�ξN ]στε μαξ�μ�« �ντιφωρεσ�αι, �λλH σψζ�ογονε:ν το<« περιγε�οψ«, ο�«
4ταIεν �κε�νοψ« εC« σ�τηρ�αν τ. πνε6μα τ. Gγιον, *« Lν οEτ�« οA τωλειοι
τ$ν �ρετKν, ο^ σ'μβολον ; Ψπτ5«, κα�H τε�ε7ρηται το:« σοφο:«, τελειο-
ποι�σι το<« 4τι το6 β�οψ. κα� οEτ� μ)ν 4στι καταλαβωσ�αι, Pτι δ'νανται
κα� οA μKπ� το6 μεγ5λοψ γεγενημωνοι σξKματο« πρ.« τ.ν μεγαλοσξKμο-
να τψπο6σ�αι, κα�H κα� οA ζ�ογ�νοι πλαν7μενοι πρ.« τ$ν φερωσβιον
�πλανJ.

192 Κα� 4στ�σαν οA μ)ν μανδψ�ται τοιο6τοι σ<ν �ε>& οA δ) μετ’ α�το<«
Vποβεβηκ�τε« λαμπωτ�σαν, εC μ$ κατ’ �κε�νοψ«, �λλ’ οaν κατH τH μικρ�-
τερα τ�ν �στρ��ν (ο� δK ποψ�εν γHρ ο�δ’ α�το� �δψνατο6σι το6τ� γε),
Uνα οEτ�« ε�εν τH μοναξικH π5ντα πρ5γματα �ν �λλ5μχει κα� περιλ5μχει
κα� ζ�ογ�ν8 καταστ5σει �πιστρεφο'σ` το<« βλωποντα«, οu κα� δοκο:εν
Lν �κε:�εν �κο'ειν τ�& προσωλ�ετε πρ.« ;μ»« κα� φ�τ�σ�ητε.

ΕC δω τι« τ�ν μανδψ�τ�ν Zκνε: πλανKτη« ε�ναι, μK ποτε εC« Κρ�νον �ν-
τε6�εν �ναγραφε�η τ.ν το:« τωκνοι« �πιμαιν�μενον [ κα� εC« 5Αρην �πο-
ταξ�ε�η μ5ξαι« �πιστατο6ντα, ε�λαβε:ται δ) κα� τ. �παφρ�διτον κα� τ.
κατH τ$ν ΣελKνην πολ'τροπον κα� ε! τινα τοια6�’ Mτερα, εϊλογα μ)ν
Vποστωλλεσ�αι δοκο�η Lν *« %ν�ρ�πο«, πεπληροφορημωνο« δ) τε-
ρετ�σματα, , δ$ λωγεται, κα� τH τοια6τα νοKματα ε�ναι, Pμ�« �περειδωτ�
Ψαψτ.ν πρ.« ’Ηλιακ$ν 0μοι�τητα, κα�’ lν ;μεροφα$« 4σται τ$ν πολι-
τε�αν, �πιτεξν5σ�� δ) κα� τH κατH τ.ν �ρξικ.ν Δ�α σεμνH κα� τ$ν 4λλο-
γον ’ΕρμαSκ$ν εCκασ�αν, δι’ h« στ�μα 4σται κα� α�τ.« �εο6 �ποστολικ�«
κα� οEτ� �εοκJρψI κα� π5ντα κατH λ�γον κα� σοφ�αν ποι�ν, κLν τ�ν
πρ7τ�ν στοιξε��ν τJ« γραφικJ« �πιστKμη« ε!η %γεψστο«.

193 Κα� �δε μ)ν μ$ ε�λαβε�σ��σαν οA τ> μανδ'1 μ�ν8 πνεψματικ�«
τε��ρακισμωνοι. ’Ηλι�δε« γHρ προλ5μποντε« κα� ’ΕρμαSκ�« �λλογο6ντε«,
Pτε ξρK, κα� αa π5λιν Ψτωρ��ι λογιζ�μενοι κα� Ψαψτο<« %λλοτε λογοπρα-
γο6ντε« κα� το6 �ν �ρξ- 9ντο« λ�γοψ 9ντε« �ερ5ποντε« οϊτε Κρονικ�«
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191,10 �ρετKν – Ψπτ5«: cf. David Proleg. philosoph. CAG 18,2 p. 53,16–18 Busse ΨπτH« δ) λωγε-
ται οAονε� σεπτH« παρH τ. σεβ5σμιον κα� τ�μιον& κα� γHρ 0 Ψπτ5 (sic) �ρι�μ.« τ�μι�« �στιν,
P�εν κα� … ΨπτH οA �στωρε« … 192,6 προσωλ�ετε – o�τ�σ�ητε: cf. Ps 33,6 προσωλ�ατε πρ.«
α�τ.ν κα� o�τ�σ�ητε 9–10 τερετ�σματα: Arist. Anal. post. 83a33 Ross 15 στ�μα �εο6:
Mt 4,4 (secund. Dt 8,3) διH στ�ματο« �εο6 193,4 το6 – λ�γοψ: cf. Io 1,1 N Εν �ρξ- "ν 0
λ�γο«
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νοι W 192,4 �λλ5μχει corr. ex �λ5μχει V 8 �ναγραoε�η VW : �ναστραoε�η B 14 δ�α
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richten ihren Kreislauf nach ihm aus, jeder, wie er in die Ordnung gestellt wurde:
So vermögen durch Nachahmung auch die Mönche der Kleinen Ordnung, der
eine sich der Sonne anzugleichen, der andere dem Mond ähnlich zu werden; und
in einem gesagt, sie können zum Abbild der heiligen Siebenzahl werden, die sich
der geistlichen Fixsternsphäre entgegenbewegt, nicht so, daß sie sich ihm im Sin-
ne eines Kampfes entgegenstellt, sondern so, daß sie zusammen mit ihm die Er-
denbewohner belebt, denen der Heilige Geist sie zum Heil zuordnete. Auf diese
Weise sollen sie, in ihrer Tugend vollkommen – ein Symbol dieser Vollkommen-
heit ist nach Ansicht weiser Männer ihre Siebenzahl –, die vollkommen machen,
die noch im Leben weilen. Und so kann man begreifen, daß auch die, die noch
nicht der Großen Ordnung angehören, sich nach den Angehörigen der Großen
Ordnung ausformen können, so wie sich auch die lebensspendenden Planeten
nach dem lebensspendenden Fixsternhimmel ausrichten.

192 Und so sollen mit Gottes Hilfe diese Mandyoten ihren festen Stand ha-
ben; diejenigen, die unter ihnen kommen, sollen auch ihren Glanz ausstrahlen,
wenn nicht wie sie, so doch nach den kleineren unter den Sternen (denn keines-
falls geht das über ihre Fähigkeiten), auf daß so alle mönchischen Verhältnisse
durch Leuchten, Glänzen und lebenspendende Wirkung die Blicke der Beobach-
ter auf sich ziehen. Die meinen dann wohl von dort den Spruch hören: „Kommt
her zu uns und laßt euch erleuchten.“

Wenn aber einer der Mandyoten kein Planet werden will, damit er sich dadurch
nicht dem Kronos verschreibt, der gegen seine Kinder wütete, oder dem Ares
zuordnet, der den Schlachten voransteht, und wenn er sich auch in Acht nimmt
vor dem, was mit Aphodite zusammenhängt, und vor der Wandelbarkeit der Se-
lene, und was dergleichen anderes ist, so könnten seine Einwände nur insoweit
vernünftig scheinen, wie er Mensch ist; doch wenn ihm auch offenbart ist, daß
auch solche Denkungsweise ein bloßes Schwirren ist, wie man sagt, soll er sich
trotzdem auf die Ähnlichkeit mit Helios konzentrieren, nach der sein Lebens-
wandel taghell sein wird; er kann sich auch auf die Würde verlegen, wie sie dem
herrschenden Zeus ansteht, und die Gleichheit mit dem vernunftvollen Hermes
ansteben, durch die er auch Mund Gottes sein wird nach Art eines Apostels, und
so Herold Gottes, in allem Vernunft und Weisheit walten lassen, selbst wenn er
nicht einmal die ersten Elemente der Schrift beherrscht.

193 Und so brauchen die keine Vorsicht walten zu lassen, die einzig mit dem
Mandyas geistlich gewappnet sind: Denn wenn sie hervorstrahlen wie Helios
und voll Vernunft handeln wie Hermes, wo es nötig ist, und ferner überhaupt ih-
ren Verstand walten lassen und besonders ihre Rechenschaft ablegen und sich als
Diener des Wortes erweisen, das „im Anfang war“, dann werden sie weder nach
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�γριοφαγKσοψσιν οϊτε NΑρεSκ�« �κπολεμ7σονται ο�δ) τH �« NΑφροδ�την
�ρ'χονται ο�δ’ Lν %λλο τι πε�σονται α�τ�ξρημα | κοσμικ�ν, �λλH σε-
μν�« πολιτεψ�μενοι κα� �λλ�γ�« κα� (τ. Pλον εCπε:ν) �εοπρεπ�« πωμχοψσι
κα� α�το� φαντασ�αν το:« διορατικο:« το6 ε�ναι �εο�, 0πο�α τι« κα� το:« με-
γ5λοι« �πεγρ5φη, τ> Βαρν5β1 κα� τ> Πα'λ8& κα� γ5ρ τοι κα� �κε:νοι
τοιο6τοι προφαιν�μενοι 0 μ)ν εC« Δ�α ��ε�ρK�ησαν, 0 δ) εC« ’ΕρμJν. κα�
οEτ� μων, *« 4φαμεν, �στεροειδε:« μεγαλε��« 4σονται, ; �ν μοναξο:«
δεψτωρα τ5Iι«, ο?« 0 Aερ.« περιστωλλει μανδ'α« σφιγκτ.« α�τ.« mν �γκομ-
β7μασιν, ο� μ$ν κατH τ.ν �ρξιερατικ.ν διαπεπταμωνο« κα� οEτ�« %νετο«
ε!« τι σ'μβολον, , ν6ν διεIελ�ε:ν %καιρον.

Τ. δ) τρ�τον τ5γμα, οA *« ο�ον εCπε:ν 4τι ���ρ5κιστοι κα� χιλ�ται, ο?«
κα� εC« βραξψτωροψ« �στωρα« 0 λ�γο« Vχ7σα« �σφα�ρ�σε, μηδ’ α�το� �ν-
τα6�α φ�βοψ ε!ησαν, *« �πειδ$ �ν το:« �πλανωσιν Dν�μαστα� τινα τ�ν
%στρ�ν ο�κ εC« εϊφημον, φεψκτωα κα� α�τ5 εCσι τH εC« μ�μησιν. τ. μ)ν γ5ρ
τι σ'ν�εμα εC« Δρ5κοντα, φασ�ν, �Iεικ5σ�η, Mτερον δ) ε̃ν κα� δε'τερον εC«
5Αρκτοψ«, %λλο δ) εC« ΠKγασον, τ. δω τι Καρκ�νον παραφα�νει, ,« ο�κ Lν
�παινο:το τJ« κλKσε�«, [ ΤοI�την φαψλ�νψμο'μενον& δι. μισο6σι μ)ν
κα� α�τH τ�ν Zνομ5τ�ν, ο�κ �γαπ�σι δ) ο�δ) τ.ν ΑCγ�κερ�ν διH τ.
�γρι7νψμον& κα� τινα δ) λοιπH τοια6τα (πολλH δ) �κε:να) προσεν�ψ-
μο'μενοι �ποπροσποιο6νται τ. �στεροειδω«. μ$ το�νψν μηδ’ α�το� �ν-
τα6�α φοβε�σ��σαν, ο^ φ�βο« ο�δε�«& 0 γHρ διανοο'μενο« οEτ�« !στ�
πλανKτη« τρ�πον %λλον α�τ.« ε�ναι, ο� μ$ν �πλαν$« κατ5 γε τH Cδ��«
%στρα λεγ�μενα& πλαν»ται γHρ �λη��«, κα� ο�δ) πρ.« 4παινον, εC τ.
πραγματικ.ν κα�ριον �φιε�« μιμε:σ�αι τ. �ν το:« %στροι« περιεργ5ζεται
χιλH Zν�ματα& ο�δ) μ�α γHρ φα'λη κλJσι« 4βλαχω ποτε τ.ν �π’ �γα�ο:«
μιμητ$ν %νδρα, ]σπερ ο�δ) �γα�$ Dφωλησε τ.ν �φ ’ ο�« ο� ξρ$ ζηλ�τKν&
αA δ) κατH πρ»γμα μιμKσει« [ 4βλαχαν, Pτε τι« τ. φα6λον ζηλο:,
[ Dφωλησαν %λλ�« γιν�μεναι. κα� μ$ν εC τοια6τ5 τινα δωδιεν 0 εCσ-
αγ�γικ�«, μK ποτε διH τ.ν �ν το:« �στρο�ετKμασι Δρ5κοντα βορ.«
α�τ.« �ποβα�η κα� διH τH« 5Αρκτοψ« παμφαγ- κα� διH τ.ν ΠKγασον
πρ.« λαγνε�αν τρωφηται κα� την5λ�« μετε�ρ�ζηται κα� λοIH βα�ν`
Καρκ�νοψ δ�κην ο�ξN 4ξ�ν Zρ�H βαδ�ζειν, *« �ν�ρ7π8 πρωπει,
�ναγκ5ζηται δ) κα� λ`στρικ�« βιο6ν �ν τ> κατατοIε'ειν διH τ.ν %ν�
ΤοI�την κα� �Iαγριο6σ�αι *« εC« κωρα«, P φασι, διH τ.ν ΑCγ�κερ�ν, δαι-
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Art des Kronos kannibalische Mörder werden noch sich nach Art des Ares auf
den Krieg verlegen, auch nicht sich durch die Werke der Aphrodite korrumpie-
ren lassen noch dürfte ihnen irgendetwas anderes widerfahren, das rein weltlich
ist; sondern weil sie ehrwürdig und vernünftig ihr Leben führen und, um das
Ganze zu benennen, gottgefällig, werden sie bei den Hellsichtigen den Eindruck
erwecken, sie seien Götter, wie es den Großen zugeschrieben wurde, Barnabas
und Paulus. Denn auch diese leuchteten wahrhaftig hervor und wurden der eine
als Zeus, der andere als Hermes angesehen. Und so werden sie, wie wir sagten,
auf große Weise sternengleich sein, die zweite Ordnung unter den Mönchen, die
der heilige Mandyas umgibt, der von Schnallenverschlüssen zusammengehalten
wird; nicht wie das Erzbischofsgewand sich entfaltend und dadurch locker, was
auch ein Sinnbild ergibt, dessen Erläuterung hier nicht am Platz ist.

Die dritte Ordnung aber, diejenigen, die sozusagen noch ungepanzert und
Leichtbewaffnete sind, die meine Rede zu den kleineren Sternen erhöhte und
vollendete, nicht einmal sie brauchen Furcht zu haben, denn so, wie unter den
Fixsternen einige unglückverheißend benannt sind, sind auch hier manche zur
Nachahmung zu meiden: Das eine Sternbild nämlich gleicht dem Drachen, sagt
man; ein anderes und noch ein weiteres Bären, wieder ein anderes dem Pegasos.
Eines leiht sein Licht dem Krebs, den man für seine Benennung schwerlich prei-
sen kann, eines dem Schützen mit seinem üblen Namen; die verabscheut man
wegen ihrer Namen auch selbst. Man liebt auch nicht den Steinbock wegen sei-
nes wilden Namens. Und wenn sie an andere Sterne dieser Art denken, die dann
noch übrig bleiben (diese Gruppe ist groß), dann lehnen sie die Ähnlichkeit mit
Sternen ab. Doch auch sie sollen hierbei keine Furcht hegen, wo es keinen Grund
zur Furcht gibt; wer solche Erwägungen anstellt, soll wissen, daß er auf andere
Art ein „Irrender“ (πλανKτη«) ist, nicht jedoch „unwandelbar“ (�πλανK«), wie
es die sogenannten [Fix-]Sterne sind; denn er irrt wahrhaftig, und zwar nicht im
lobenswerten Sinn, wenn er aufgibt, was im Handeln an den Sternen nachah-
menswert ist, und sich mit bloßen Namen aufhält. Denn auch nicht eine schlech-
te Benennung schadet dem Manne, der das Gute nachahmt, so wie auch nicht
eine gute Benennung dem nützt, der seinen Eifer auf das Ungebührliche richtet;
denn es ist die Nachahmung in den Taten, die entweder schadet, wenn einer dem
Schlechten nachstebt, oder die nützt, wenn es sich umgekehrt verhält. Und wenn
nun ein neugeweihter Mönch dergleichen fürchtet, daß er wegen des Drachens
unter den Sternbildern selbst gefräßig wird, oder wegen der Bären allverschlin-
gend, daß er sich wegen des Pegasos der Geilheit zuneigt und widernatürlich in
der Luft schwebt, daß er schief geht wie ein Krebs, weil er nicht geradeaus gehen
kann, wie es einem Menschen ziemt, daß er auf Räuberweise vom Niederschie-
ßen lebt wegen des Schützen am Himmel und wild wird bis zum äußersten (bis
ins Horn, wie es heißt) wegen des Steinbocks, so jemand ist von irrer Furcht be-
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μονY 0 τοιο6το« το6 φ�βοψ [ �λλH εC« Vποξ�νδριον κακοπραγε:& εC μK τι
%ρα πα�ζειν %λλ�« ��ωλει �ν ο� παικτο:«.

5 Εστ� δ) Pμ�« κα� α�τ> εC« �εραπε�αν �στρb�ν Ψτωρ�ν ξρηστοτωρ�ν
Zνομ5τ�ν, εC βο'λοιτο, πρ�τα μ)ν | τ. ΥψτKριον, δι� ο^ �ναξ�ε�« �'ειν
Ψαψτ.ν τ> �ε> 0 τοιο6το« μοναξ.« κα� εC« �ψσ�αν �ποτελε:σ�αι δεκτ$ν
κληρονομKσοι Lν διH τJ« κατ� α�τ.ν πρακτικJ« �ρετJ«, ο�κωτι φα6λον,
�λλH π5ντ�« �γα�.ν �στρ>ον 9νομα, ΥψτKριον �ε:ον καλο'μενον,
κοιν�τερον δ) εCπε:ν ΥψμιατKριον *σι�μωνον �ε>& ε�τα πρ.« τ> Υψτη-
ρ�8 �ξωτ� εC« �γα��νψμ�α« μ�μησιν κα� το<« _στρο�ετημωνοψ« Διδ'μοψ«,
τ. τJ« κα�� Aστορ�αν φιλαδελφ�α« παλα�τατον Vπ�μνημα, κα�� lν κα�
α�το6 το6 ζJν �λλKλοι« VπεI�στανται οA φιλ��εοι& πρ.« το'τοι« κα� τ$ν
Παρ�ωνον, τ. κα� κ5λλιστον κα� �γγωλοι« φ�λον 9νομα, ο^ πρ.« μ�μησιν
0 τρωξ�ν πραγματικ�« α�τ> �ε> �γγ�ζει κα� τ> _γαπημων8 �εολ�γ8
σψμπαραστατε:& τα'τ` κα� τ.ν ’�δρηξ�ον προσεννοο'μεν�« τι« κα� τ>
Zν�ματι το'τ8 εC« �γκρ5τειαν �Iασκο'μενο« κα� τ$ν �κ μω�η« [ κα� %λλ�«
οCνοφλψγ�α« κακ�αν Ψαψτο6 �π5γ�ν κα� νηφ5λιον ζ�$ν παιδεψ�μενο«,
κα� λοιπH« δ) τοια'τα« �κ τ�ν %στρ�ν κλKσει« �ρανιζ�μενο« κα� πρ.«
α�τH« διατι�ωμενο« 4μπρακτο« �κ�εραπε'σει το<« �ν α�τ> φ�βοψ« �κε�-
νοψ«& τ.ν το6 Δρ5κοντο«, τ.ν Ψκατωρα« 5Αρκτοψ, τ.ν �κ το6 Πηγ5σοψ,
τ.ν το6 Καρκ�νοψ, τ.ν το6 ΤοI�τοψ, τ.ν το6 ΑCγ�κερ�, το<« λοιπο<«
Gπαντα«& κα� μενε: δι�λοψ %στρον �ε:ον �γα�ο:« �λλαμπ�μενο« Zν�μασ�
τε κα� πρ5γμασιν. %ν�ρ�πο« γHρ �νατε�ειμωνο« �ε> δι5 τε το6 �ψσ�α
�κε�ν8 γενωσ�αι δι5 τε φιλαδελφ�α«, 0πο�αν τ. Aερ.ν παραδ�δ�σιν ε�αγ-
γωλιον κα� ; παλαιH �ειοτ5τη γραφK, κα� κα�αρ�τητα δ) Παρ�ενοπρεπJ
ζηλ7σα« κα� �γκρατε�1 �γγψμναζ�μενο« οϊτε Δρ5κοντ�« τι 4ξοι Lν οϊτε
5Αρκτοψ. π�« γHρ Lν C.ν �νερε'Iηται φ��νοψ [ βλασφKμ�« �ν�ρ�πο-
φαγKσ` φιλ5δελφο« %ν�ρ�πο« κα� �πι�ψμι�ν �φαμ5ρτ�ν �γκρατK«; �κο-
λο'��« δ) ο�δ) φριμ5Iεται καταξρεματ�ζ�ν �λογ�στ�« 0 τηλικο6το«
%ν�ρ�πο« ο�δ) τH« το6 �εο6 τρ�βοψ« λοI7σει πλαγι5ζ�ν, �φ� ο�« ο� δε:,
κα� τ$ν φιλαδελφ�αν οEτ� χεψδ�μενο«. δι� α�τ. δ) το6το ο�δ) εC«
ΤοI�την �γγεγρ5χεται ο�δ) μ$ν εC« Α�γα κωρατι πλKττοντα, 0πο:�ν τι
κακ.ν κα� ; μεταληπτικ�« λογοποιοψμωνη Ξ�μαιρα, πρ.« lν ο�κ Lν
κερ5στη« 9φι« παραβ5λοιτο.
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40 πα�ζειν – παικτο:«: cf. e. g. Io. rys. In act. hom. MPG 60 351,8–9 Μωξρι τ�νο« πα�ζομεν �ν ο�
παικτο:« 43 �ψσ�αν – δεκτ$ν: cf. Phl 4,18 �ψσ�αν δεκτKν 61–62 oιλαδελo�α« – γραoK: cf.
Mt 22,39par resp. Lev 19,18 �γαπKσει« τ.ν πλησ�ον σοψ *« σεαψτ�ν 67 τH« – τρ�βοψ«: cf.
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Aesop. Fab. 21 Hausrath/Hunger

39 εC« BW : *« V 41 post �εραπε�αν add. �π. VW 45 καλο'μενο« B non leg. W 47 �ξωτ�
B corr. ex σξωτ� non leg. W �γα�ονψμ�α« V non leg. W 51 πραγματικ�« V : πραγματεψ-
τικ�« B non leg. W 71 παραβ5λλοιτο W
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sessen oder vielmehr krank am hypochondrischen Symptom; wenn nicht gar je-
mand sich einen „Scherz“ erlaubt, „wo es nichts zu scherzen gibt“.

Auch so jemand soll sich, wenn er will, zur Heilung an andere Sterne halten,
die verdientere Namen haben, an erster Stelle an den Altar, mit dessen Hilfe ein
solcher Mönch, wenn er sich selbst Gott zum Opfer bringt und sich zum wohl-
gefälligen Opfer entwickelt, durch seine tätige Tugend einen nicht mehr schlech-
ten, sondern ganz und gar guten Sternnamen bekommt, wenn er göttlicher Altar
genannt wird; um es gebräuchlicher zu sagen: ein gottgeweihter Rauchaltar. Ne-
ben dem Rauchaltar soll er sich für eine Nachahmung ihres guten Namens an die
unter die Sterne versetzten Zwillinge halten, das älteste Denkmal der Bruderlie-
be, von dem wir wissen, nach der die Gottliebenden füreinander sogar aus dem
Leben scheiden. Neben ihnen soll er sich an die Jungfrau halten, den Namen, der
der schönste ist und den Engeln lieb; wer seine Nachahmung von ihm in die Tat
umsetzt, kommt in seinem Lauf Gott nahe und steht neben dem geliebten Theo-
logen. Außer auf sie kann einer seinen Sinn auch auf den Wassermann richten
und sich in diesem Namen in der Enthaltsamkeit üben, entwöhnt sich des Übels
der Trunkenheit und überhaupt des Rausches und führt ein Leben in Nüchtern-
heit; und wenn er für sich andere Sternbezeichnungen dieser Art sammelt und
seine Handlungen nach ihnen ausrichtet, so wird er jene Ängste heilen: die vor
dem Drachen, die vor beiden Bären, vor dem Pegasus, dem Krebs, dem Schüt-
zen, dem Steinbock und allen übrigen; und er wird ein ganz und gar göttliches
Gestirn bleiben, strahlend von guten Namen wie Handlungen. Denn ein Mensch,
der sich Gott dadurch weiht, daß er sich ihm zum Opfer bringt und seinen Eifer
in die Bruderliebe, wie sie das Heilige Neue und Alte Testament überliefern, und
in die Reinheit legt, die der Jungfrau ansteht, und sich in Enthaltsamkeit übt, der
dürfte wohl weder vom Drachen noch vom Bären etwas haben. Denn wie sollte
ein Mensch einen Pfeil des Neides aussenden oder gotteslästerlich Menschen
verschlingen, der seinen Bruder liebt und seine sündhaften Begierden be-
herrscht? Entsprechend wird ein so großer Mensch nicht nach Pferdeart wiehern
und schnauben und nicht die Pfade Gottes dadurch krumm machen, daß er
schief geht, wo es nicht erforderlich ist, und so die Bruderliebe Lügen strafen.
Deshalb wird er auch nicht beim Schützen eingeschrieben sein, auch nicht bei
der Ziege, die mit dem Horn stößt [d.h. dem Steinbock], ein Übel, wie es auch
die metaphorisch verstandene Chimaira darstellt, mit der die gehörnte Schlange
wohl nicht zu vergleichen ist.
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194 NΑλλ’ εC« τ� μοι τH �στρικH τα6τα; ο�« 4ξ�ν ο�κ �προσφψ�« ο�δ)
μ$ν �φψ�« �μπλατ'νασ�αι εC« πλωον Pμ�« �ντα6�α νοψνεξωστερον κα�-
ιστ� τ.ν λ�γον, Uνα μ5�οιεν κα� οA το6 δεψτωροψ κα� τρ�τοψ σξKματο«
μοναξο� μ$ 4ξειν προφασ�ζεσ�αι, *« οϊπ� gκει α�το:« ; ]ρα το6 σεσ�-
σ�αι, μηδ) λωγοιεν, *« ν6ν μ)ν Zλ�γα �γκρατεψτωον κα� δοτωον μερ�δα κα�
τα:« 4μαρτητικα:« δια�ωσεσι& μικρο� γHρ 4τι �σμ)ν | κα� �τελε:«, το:« δ)
τοιο'τοι« ο� λογ�ζεται 4μαρτ�α κα� π�« ο�δ) ν�μο« α�το:« τελειοποι.«
4τι κε:ται. κα�αρεψτωον δ) εC« �κριβω«, Pτε το6 μεγ5λοψ γεν7με�α σξKμα-
το«& κα� �πειδ$ �αν5τ8 %γξιστα 4οικεν ; κατH �κε:νο δι5�εσι«, ζητητωον
τ� γε ν6ν 4ξον τρψφερ7τερον. ε�τα ζητητωον κα� τ. σ�τKριον, Uνα ζ�$
αEτη �μπα�$« το6 �πα�ο6« �κε�νοψ �αν5τοψ προηγKσεται.

Ο�κο6ν, F �δελφο�, ποριστωον, �I �ν φ�5σαντε« �νεταI5με�α, *« με-
γ5λα μ)ν φ�τα οA �λη�ε:« μεγαλοσξKμονε«, δε'τερα δ) φ�τα, ο�« 0 Aερ7-
τατο« διπλο6« �πιπρωπει μανδ'α«, τρ�τα δ) φ�τα οA εCσαξ�ωντε«,
τετ5ρτη« δ) φα'σε�« οA �γα�ο� λαSκο�. κα� ε!η οEτ�« ε�ναι, μK ποτε οA το6
λαο6 Eπερ�εν κα� τ�ν τρι�ν γ�ν�νται �γα�οπραγο6ντε« Vπ)ρ α�το'«,
κα� γωνηται οEτ� τH %ν� κ5τ�, [ κα� %λλ�« φ5ναι %ναλλα τH π5ντα,
*« ο�α κατH �ναστοιξε��σιν. κα� πο�� μ)ν �γW τ. λαSκ.ν Vπωρμεγα
καλ�ν, σψνεπιπο�� δ) κα� τ. μοναξικ�ν, Uνα π5ντε« τ> λ�γ8 το'τ8 ε̃ν
Fσιν ε�αγγελικ�«. α�τ. δ) γενKσεται, εC τ. Ξριστιανικ.ν κα�Jκον πρ�ει-
σιν �ν ;μ:ν κα�’ εAρμ�ν, τρ�π8 τοι>δε.

195 6Απα« %ν�ρ�πο« �εο6 π5ντ�« %ν�ρ�πο«, Pτι κα� �εο6 πο�ημα τ.
κα� κ5λλιστον κα� βωλτιστον κα� %ριστον, ο^ κατJρIεν Pσα κα� σπωρμα
�εοπρεπ)« 0 πρ�τ��ετο« NΑδ5μ. το'τοψ δ) το6 ποιKματο« Pσοι μ)ν τ$ν
κψριακ$ν μ5νδραν �πε�παντο, στηκωτ�σαν 4I�, κα�5περ �κε�νη«, οEτ�
κα� το6 κα�’ ;μ»« το6δε λ�γοψ& τ�ν δ) ε�αγγελικ�« �ν�ρ7π�ν το6 �εο6
οA μ)ν το6 λαο6, ,ν �ρξJ�εν ; φ'σι« �γν7ρισεν, �I�ση« Gπαντε« Zφειλωται
κα�εστKκασι π�στε�« φιλοψμωνη« τ> παμβασιλε:, P«, Gπερ λωγει, π»σι
λωγει& κα� εCσιν Gπαντε« τJ« α�το6 �εραπε�α«, *« ο�κ Lν �μφιλωIοι τι«.
Pσον δ) φ6λον Cδι5σαν π��8 β�οψ κρε�ττονο« %λλ�« τ> �ε> �φ7ρισται
κα� *« το6 λοιπο6 ποιμν�οψ �π�λεκτον �σημει7�η σφραγ:δι δεσποτικ-
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194,17 %ν� κ5τ�: cf. e. g. CPG II p. 61 (GCL I 61) (cf. ad 220,84) 17 %ναλλα τH π5ντα: cf.
CPG III p. 309 (Eust.) %ναλλα τH το6 πρ5γματο« vel %ναλλα (τH) π5ντα (ποιε:ν) (secund.
Theocr. Idyl. 1,134 Gow π5ντα δ N  %ναλλα γωνοιτο) 19–20 Uνα – Fσιν: cf. Io 17,21
195,1 �εο6 – %ν�ρ�πο«: cf. e. g. 1Rg 2,27 (v. ad 15,8) 1–3 κα� �εο6 – NΑδ5μ: cf. Gn 1,27.31
3–4 Pσοι – �κε�νη«: cf. Mt 25,32 Κα� σψναξ�Kσονται 4μπροσ�εν α�το6 π5ντα τH 4�νη, κα�
�oορ�σει α�το<« �πN �λλKλ�ν, ]σπερ 0 ποιμ$ν �oορ�ζει τH πρ�βατα �π. τ�ν �ρ�o�ν
10 �σημει7�η σoραγ:δι: cf. Goar 409 Ε�τα σoραγ�ζει 0 ’ Ιερε<« τ$ν κεoαλ$ν το6 κατη-
ξοψμωνοψ (: το6 �δελoο6 Goar 415 lectio s) γ´

194,6 post γHρ add. ο�ον V 9 ζητωον W 20 δ) om. V 195,2 κα� s. lin. suppl. prima ma-
nu V 4 �κε�νοψ W
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194 Aber was sollen mir hier diese Sternlehren? Ich könnte mich über sie
noch weiter verbreiten, ohne Zusammenhang und Plausibilität zu verletzen, will
hier dennoch vernünftigerweise meine Rede anhalten, damit auch die Mönche
der zweiten und dritten Ordnung lernen, daß sie nicht den Vorwand geltend ma-
chen können, die Stunde der Besserung sei für sie noch nicht gekommen, und
nicht sagen: ‚Jetzt müssen wir uns noch nicht so sehr kasteien und können auch
unseren sündigen Neigungen ihren Teil geben. Denn wir sind noch klein und un-
vollkommen; solchen wird die Sünde nicht angerechnet, und gewissermaßen be-
steht noch kein endgültiges Gesetz für sie. In aller Strenge müssen wir uns erst
reinigen, wenn wir in die Große Ordnung aufgenommen werden; und weil diese
Verfassung dem Tod ganz nahe steht, ist für den Moment mehr das schwelgeri-
sche Leben zu suchen. Danach müssen wir auch das Heilbringende suchen, damit
dieses Leben voller Leidenschaften und Empfindungen dem empfindungslosen
Tode vorangeht.‘

Man muß also, meine Brüder, aus der Ordnung, die wir eben aufgestellt haben,
folgern, daß die Mönche der wahrhaft Großen Ordnung den großen Lichtern
entsprechen, den zweiten diejenigen, die der heiligste Mandyas in zweierlei Weise
schmückt, den dritten Lichtern aber die Neugeweihten; zur vierten Lichtquelle
aber gehören die guten Laien. Und möchte es nur so sein, damit nicht die Laien
über den drei Ordnungen stehen, weil ihre Taten besser sind, und auf diese Weise
das Unterste zuoberst gerät oder, anders gesagt, alles drunter und drüber geht,
als wenn sich alles auflöste. Ich für meine Person habe große Sehnsucht nach
dem außerordentlich Guten im Laienstand, aber zugleich auch große Sehnsucht
danach im Mönchsstand, auf daß alle in diesem Sinne eins seien nach der Wei-
sung des Evangeliums. Das aber wird geschehen, wenn das christliche Gebot
unter uns Fortschritte macht auf folgende Weise:

195 Jeder Mensch ist unbedingt ein Mensch Gottes, weil er auch Gottes Ge-
schöpf ist, und zwar das beste und schönste und vollkommenste, dessen Anfang
als gottgemäßer Samen der erstgeschaffene Adam machte. Alle von diesem Sa-
men aber, die sich von der Weide des Herren lossagten, sollen draußen stehen,
ebenso außerhalb unserer Rede wie außerhalb der Weide. Von denen, die Men-
schen Gottes im Sinne des Evangeliums sind, schulden die Laien, wie sie die
Natur von Anfang an kennt, alle in gleichem Maße den Glauben, den der Allherr-
scher liebt, der alles, was er sagt, allen sagt; und alle stehen in seinem Dienst, wie
wohl keiner bezweifelt. Die Gruppe aber, die sich aus Sehnsucht nach besserem
Leben absondert hat, ist auf andere Weise Gott geweiht und wurde gleichsam als
ein vom Rest der Herde ausgesonderter Teil mit dem Siegel des königlichen Her-
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βασιλικ- δεψτωρ1 μετH τ. β5πτισμα, �κε:νο �ποκωκοπται δηλαδK, ο� φα-
ρισσαSκ�« μωντοι, �λλ’ εC ξρ$ οEτ� φ5ναι, κατH το<« περι1δομωνοψ« NΕσ-
σαιο'«, ο?« 0 γλψκ<« ’Εβρα:ο« XKτ�ρ κα�ιστορε:, ο�« μ»λλον �φομοι7σε-
ται τ. κοινοβιακ.ν μοναξικ�ν. το'τ�ν δ) τ�ν Aερ�« �ποκεκομμων�ν οA
μ)ν τ$ν παπαδικ$ν σψμπληρο6σι φψλKν, οu τ> κα� γ5μ8 κοιν�νε:ν κα�
�πιγονJ« �φ�εσ�αι γεναρξικJ« τ> λαSκ> προσκψρο6σι β�8& οA δ) τ. Mτε-
ρον σκωλο« τJ« διαιρωσε�« �παρτ�ζοψσι τJσδε, κα� εCσιν α�τ. οA μοναξο�,
�ν σξιζομων�ν αa�ι« τριξJ διανενωμηται τ. κατ’ α�το<« Vποδια�ρεμα εC«
το<« παντελε�οψ« κα� εC« το<« π5ντ` �τελε:« κα� εC« το<« μωσοψ«& εCπε:ν δ)
σψνη�ωστερον& εC« το<« | μεγαλοσξKμονα« κα� εC« το<« το6 μικρο6 σξKμα-
το« διH τ$ν εCσαγ�γ$ν κα� εC« το<« μωσοψ« μανδψ7τα«. κα� 4στιν, ]σπερ 0
γ5μο« κοιν�ν�α λαSκο6 �νδρ.« κα� παπ», οEτ� σψνδρομ$ μοναξο6 πρ.«
παπ»ν τ. το6 �IεπιπολJ« φορKματο« μωλαν, εC κα� πρ�« τινα διαφορHν
κα� τ� (0λοσξερ�« εCπε:ν) ο� λαSκ�ν, �λλ5 π�« Λεβιτικ�ν.

196 NΕκ το'τ�ν δ) δJλον, *« �εραπεψτα� μ)ν �εο6 π5ντε« κοιν�« οA Ξρι-
στιανο�, �ποτεταγμων�« δ) οA παπ5δε« κα� οA μοναξο�& το'τ�ν δ) εC«
πλωον οA μοναξο�, *« π5ντα μ)ν β�ον καταν�τισ5μενοι τ�ν τε λαSκ.ν κα�
α�τ.ν τ.ν παπαδικ�ν, �κλεI5μενοι δ) %λλο τι �πωκεινα, κα� ο� μ�νον
�κλεI5μενοι, �λλH κα� �πιβαλ�ντε« τ> �πιλελεγμων8 �γα�> κα� �ν5γκην
4ξοντε« �ε� �ναβα�νειν κατH τ$ν πρ��εσιν, h« �γωνοντο, κα� �ποδιδ�ναι
τ> �ε>, Gπερ εϊIαντο �π� σ�τηρ�1. δι. εC μ)ν ε��ψπορο6σι ποιο6ντε«, *«
�τ5Iαντο, κα� το6 παγκρατ�οψ γεν�μενοι �γ�νι�σι μ$ δε'τεροι �κπεσε:ν
το6 ξειρ�στοψ �ντιπ5λοψ, Zρ�$ν �ν'οψσι τ$ν προτε�ειμωνην 0δ�ν. κα� 9ν-
τε« οEτ�« �λη��« μοναξο� διH τ. �ποκεξ�ρ�σ�αι τ�ν %λλ�ν π5ντ�ν
�ν�ρ7π�ν Pμ�« τρ�πον %λλον ο�κ εCσ� μοναξο�& �πισπ�νται γHρ τ.
βι�τικ.ν Gπαν φ6λον τ- 0μοι�τητι πρ.« α�το'«& κα� οEτ� γ�νονται
π5ντε« τ- μιμKσει κα� τ> �μπρ5κτ8 ζKλ8 ε̃ν τετελει�μωνοι �ν �λη�ε�1 εC«
ε̃ν τ. κψρι7τατον& κα� �ντ� τJ« �ν τ�π8 μονJ« μον$ν παρH �ε> ποιο'με-
νοι κα� τH« �ν τ- α�το6 οCκ�1 μονH« πληρο6ντε«& *« ε�ναι οEτ� κα� το<«
μοναξο<« λαSκ�« �μ�μKτοψ« κα� αa π5λιν το<« το6 λαο6 �πεκβα�νειν
μον5ζοντα«, οEτ� δ) κα� το<« παπ5δα« Ψκατωρα ε�ναι κα� Pλ�« τ- τ�ν
�ναρωτ�ν β��ν εC« �λλKλοψ« �ντιμεταξ�ρKσει π5ντα 0μο6 ξρKματα ε�-
ναι, ο� κα�H π5λαι ποτ) �ρωτισται, �λλH �ει�τερον.

15

20

5

10

15

11 δεψτωρ1 – β5πτισμα: cf. Goar 408 Δε'τερον β5πτισμα λαμβ5νει« σKμερον �δελoω
12–13 N Εσσαιο'«: cf. Philo Hypothetica sive Apologia pro Iudaeis cap. 11 Cohn/Reiter et Philo
Quod omnis probus liber sit cap. 75 Cohn/Reiter 196,12–13 γ�νονται – Mν: cf. Io 17,21 Uνα
π5ντε« �ν Fσιν 14 μον$ν – �ε>: cf. Io 14,23 (v. ad 170,18) 15 τH« – μονH«: cf. Io 14,2 (v. ad
106,7–8)

11–12 oαρισσαSκ�« W : oαρισαικ�« V : oαρισσαικ�« B 12–13 �σαιο'« W 14 κοινοβιακ.ν
B corr. ex κεινοβιακ.ν 23 εC om. B 196,13–15 τετελει�μωνοι – πληρο6ντε« om. B 16 λαι-
κο<« VW 19 ο� κα�H VW : ο�κ �γα�H B
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ren, einem zweiten nach der Taufe, gekennzeichnet; nun ist es ausgesondert, frei-
lich nicht im Sinne der Pharisäer, sondern, wenn man es benennen soll, in dem
der berühmten Essener, von denen der bezaubernde jüdische Redner berichtet,
denen die Mönche, die in klösterlicher Gemeinschaft leben, eher verglichen wer-
den können. Von diesen heilig Ausgesonderten bilden die einen den Stand der
Pfarrer, die dadurch, daß sie an der Ehe teilhaben und nach leiblichen Nachkom-
men streben, dem Leben der Laien angehören; andere aber bilden den zweiten
Zweig dieser Begriffsbestimmung, und das sind die Mönche. Sie wiederum wer-
den in drei Grupen geteilt, sie verteilen sich in den Verzweigungen der Dihärese
auf die ganz Vollendeten, die überhaupt nicht Vollendeten und die Mittleren, ge-
bräuchlicher gesagt, auf die Mönche der Großen Ordnung, die der Kleinen Ord-
nung (weil sie neugeweiht sind) und die Mandyoten in der Mitte. Und so, wie die
Heirat die Gemeinschaft zwischen einem Laien und dem Pfarrer ermöglicht, so
gibt es auch eine Gemeinsamkeit des Mönchs mit dem Pfarrer, die äußerliche
schwarze Kleidung, wenn auch mit dem Unterschied, daß, grob gesagt, der
Mönch nicht dem Laienstand angehört, sondern gewissermaßen dem Leviten-
stand.

196 Damit ist klar, daß Diener Gottes alle Christen gemeinsam sind, zu be-
sonderem Dienst bestellt aber die Priester und die Mönche; von ihnen aber in
höherem Maß die Mönche, die dem ganzen Leben den Rücken gekehrt haben,
dem der Laien und selbst dem der Priester; sie haben ein anderes, darüber hin-
ausgehendes Leben gewählt, und nicht nur gewählt, sondern haben sich ganz
dem erwählten Guten ergeben und müssen immer weiter nach ihrem Vorsatz,
den sie faßten, emporsteigen und Gott entrichten, was sie ihm für ihre Rettung
gelobten. Wenn sie daher geraden Wegs vorwärtsschreiten und das tun, wozu sie
eingeteilt wurden, wenn sie in den Ringkampf steigen und darum ringen, daß sie
gegen den schlimmsten Gegner nicht Zweiter werden, dann vollenden sie richtig
den vorgenommenen Weg. Und wenn sie auf diese Weise wahrhaft Mönche sind,
weil sie sich abgesondert haben von allen Menschen, dann sind sie doch in ande-
rer Hinsicht nicht vereinzelt (μοναξο�); denn sie ziehen den im Leben stehenden
Stand durch sein Streben nach Ähnlichkeit nach sich, und so „werden“ alle durch
die Nachahmung und den tatkräftigen Eifer „eins“, vollendet in der Wahrheit, in
dem wesentlichsten. Und statt des Klosters an einem Ort nehmen sie Wohnung
bei Gott und füllen die „Wohnungen“ in seinem Hause; auf daß so auch die
Mönche vom Standpunkt der Laien aus untadelig seien und wiederum die Leute
des Volks sich wie Mönche verhalten, aber auch die Priester beides werden und
insgesamt, durch den Austausch der tugendhaften Lebensweisen untereinander,
„alles zugleich“ sei, aber nicht, wie es ehedem im Heidentum gesagt wurde, son-
dern auf göttlichere Weise.
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197 ΕC μ)ν οaν, F μοναξω, Pστι« ποτ’ Lν κα� ε!η« τ> Aερ> σξKματι, οEτ�
δι5κεισαι, *« Vπετψπ�σ5με�α, κα� σ< Zρ��« Mστηκα« κα� %λλοψ« �I-
αναστKσει« π�πτοντα«& εC δ) �ποτψγξ5νει« τJ« προ�ωσε�«, ο�κ %ρα εC«
9ρ�ιον σεαψτ.ν �γαλματ�ζει« τ> �ε>, �λλH πλαγι5ζει« *« εC« πτ�μα
σψντριβ$ν �πειλο6ν& ο�κο6ν Zρ�7�ητι κα� τ. κατH �ε.ν οEτ�« �τεν)«
�γ5πησον. %φε« τ. �γωρ�ξον, σκορ5κισον τ. φ�λαρξον κα� δι’ α�τ.
%ναρξον, �π��οψ τ$ν ο!ησιν& ο!ησιν δ) λωγ� ο� τKν, *« Lν ε!ποι τι«,
�πιγν�στικKν, κα�’ lν γιν7σκ�ν τι« �γα�οπραγε:ν ο!εται �γα�.« ε�ναι
(δJλον γ5ρ, *« 0 πρ.« �κρ�βειαν εCδW« πολλ> πρ�τερον ο!εται), �λλH
τ$ν δαιμονικKν& 4στι δ) τοια'τη, κα�’ lν 0 τ. μηδ)ν mν ο!εται ε�ναι τ.
π»ν. τοιο6το« 0 τJ« Aστορ�α« Β5ττο«, �Hν τψξ.ν NΟρφικ.« �ετο ε�ναι&
τοιο6το« 0 Υερσ�τη«, Pτε τ> καλ> NΑξιλλε: �ρ�ζειν περ� κ5λλοψ« ��ωλοι&
τοια'τη τι« ο!ησι« κα� τ.ν παροιμιαζ�μενον Υ5μψριν ε!τε 5Αμψριν
VπεIK|γαγε το6 βλωπειν. τ� μ$ λωγ� τ. π5ντ�ν Eπερ�εν; διH τα'την κα-
ταδ<« 0 Ψ�σφ�ρο« τ> σκ�τ8 κεκλKρ�ται. τ$ν τοια'την �π��οψ ο!ησιν,
F �δελφω& π5νψ γHρ �IKσκησα« οCηματ�α« ε�ναι μορφαζ�μενο«, Pπερ ο�δ)
πωφψκα«. %φε« κα� τ. %γαν φιλ�τιμον, μενο6ν γε τ. φιλ�δοIον, �γγ<« δ) εC-
πε:ν, κα� κεν�δοIον& %λλ�« γHρ ; φιλοτιμ�α ε�δ�« �στιν �ρετJ«. τ� φιλεν-
δεικτε:« Vπ)ρ τ. δωον; �κρ'βη« διH τJ« κοψρ»«& μ$ το�νψν προφα�νοψ&
�σ'ντροξον γHρ τ- κρ'χει τ. φανητι»ν. τ$ν τραξε:αν 0δ.ν εUλοψ&
τ� γο6ν �πιτρωξει« τ- λε�1, 4ν�α κινδψν7δη« κα� ; �γξ7μαλο«; προ-
ωκρινα« (δη τ. το6 β�οψ σκληρ�ν& οϊκοψν Zφε�λει« το6 παναπ5λοψ γ�νε-
σ�αι.

198 ’�« ν<I περ� σ) κωξψται τ. κατH κ�σμον �φανω«, ο� μ$ν α�τ.« εC«
ν'κτα μεταπωπλασαι& μ$ το�νψν �ωλε �ωσ�αι σκ�το«, *« γενωσ�αι ν'κτα,
�ν — διελε'σονται παρH σο� �ηρ�α δρψμο6 κα� σκ'μνοι Dρψ�μενοι το6
4ρπ5ζειν κα� %λλοψ« μ)ν !σ�«, μ5λιστα δ) σεαψτ�ν& �νωργειαι τα6τα �η-
ρι7δει« �ν σο� πορεψ�μεναι κα� παρρησιαζ�μεναι διH σο6. �λλ’ ε! τι ξρ$
κα� ν'κτερον ε�να� σε οCκονομικ�«, �λλH ταξ< �ποτελε'τα τ$ν ν'κτα
τα'την εC« ;μωραν �εοπαρ5δοτον, �ν — τH μ)ν �μπα�J �ηρ�α κοιτ5ζονται
μ$ 4ξοντα παρρησι5ζεσ�αι, 0 δ) πρ.« �λK�ειαν %ν�ρ�πο« �π� τ$ν �ρ-
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197,10–11 0 τ. μηδ)ν – π»ν: cf. Pl. Ap. 41e5 Burnet �Hν δοκ�σ� τι ε�ναι μηδ)ν 9ντε«
11 Β5ττο«: cf. e. g. CPG I p. 227 (D III 68) (v. ad 182,7) 12 Υερσ�τη« – ��ωλοι: cf. Hom. Il.
2,212–221 Monro/Allen 13 Υ5μψριν ε!τε 5Αμψριν: cf. Hom. Il. 2,595–600 Monro/Allen et e. g.
CPG I p. 218 (D III 26) 5Αμψρι« μα�νεται et e. g. CPG I p. 91 (Z IV 27) Υ5μψρι« μα�νεται
14–15 καταδ<« 0 Ψ�σo�ρο«: cf. Is 14,12 (v. ad 17,19) 18 %λλ�« – �ρετJ«: cf. Arist. EN 1125b1
Bywater 5 Εοικε δ) κα� περ� τα'την (i. e. τ$ν τιμ$ν) ε�ναι �ρετK τι« (sc. ; oιλοτιμ�α) 20 τ$ν –
εUλοψ: cf. Mt 7,13–14 τε�λιμμωνη ; 0δ.« ; �π5γοψσα εC« τ$ν ζ�Kν 198,2–4 ν'κτα –
4ρπ5ζειν: cf. Ps 103,20s. �ν α�τ- (sc. τ- νψκτ�) διελε'σονται π5ντα τH �ηρ�α το6 δρψμο6,
σκ'μνοι Dρψ�μενοι το6 4ρπ5σαι

197,2 Zρ�.« W 10 �ν V 11 wησεν V 19 post προoα�νοψ add. [.]o B 198,5 τι om. B
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197 Wenn du nun, mein Mönch, welchem Rang im heiligen Mönchstand
du immer angehörst, diese Haltung einnimmst, die wir skizziert haben, dann
stehst du aufrecht da und wirst auch andere aufrichten, wenn sie fallen. Wenn du
aber deinen Vorsatz verfehlst, dann stellst du dich wahrlich nicht als aufrechte
Statue für Gott auf, sondern du neigst dich wie zum Fall zur Seite und läßt Zer-
schmettern befürchten; richte dich also gerade auf und begnüge dich mit der so
erreichbaren gottgemäßen Beständigkeit. Gib die Arroganz auf; schicke deine
Herrschsucht zum Teufel und damit auch den Widerstand gegen Obrigkeit; leg
das Wähnen ab. Mit Wähnen meine ich nicht die, wie man sagen könnte, Er-
kenntnisschwäche, der jemand unterliegt, der versteht, Gutes zu tun und nun
meint, er sei schon gut (denn es ist klar, daß jemand, ehe er etwas gründlich ver-
steht, lange Zeit vorher es nur wähnt zu wissen), sondern das teuflische. Dies be-
steht aber darin, daß jemand, der eine Null ist, glaubt, das All zu sein. So einer
wäre der Battos der Überlieferung, wenn er gewähnt hätte, er wäre ein zweiter
Orpheus; so einer Thersites, wenn er mit dem schönen Achill hätte um den
Schönheitspreis streiten wollen. Ein solches Wähnen beraubte auch den Thamy-
ris oder Amyris im Sprichwort seines Augenlichts. Warum soll ich nicht sagen,
was alles übertrifft? Durch dieses Wähnen versank der Morgenstern und gewann
das Los der Finsterkeit. Das Wähnen dieser Art lege ab, mein Bruder; denn du
hast dich bis jetzt genug darin geübt, ein Mensch des Wahns zu sein, und eine
Gestalt angenommen, zu der du nicht geboren bist. Gib den zu großen Ehrgeiz
auf, vielmehr die Ehrsucht, ganz genau gesagt, auch das Streben nach leerem
Prunk. In anderem Sinne ist der Ehrgeiz nämlich eine Form von Tugend. Warum
zeigst du dich in allem Prunk über das notwendige Maß hinaus? Du hast dich
durch die Tonsur verborgen; also tritt nicht hervor; denn es ist unvereinbar mit
der Verborgenheit, sich gerne zur Schau zu stellen. Den steilen Pfad wähltest du;
warum also läufst du auf dem abfallenden, wo schon auf dem ebenen Gefahr
droht? Du hast bereits der Härte des Lebens den Vorzug gegeben; du sollst dich
also nicht auf die Seite des ganz Weichen schlagen.

198 Wie Nacht umhüllt dich, was nach dem Maßstab der Welt Unscheinbar-
keit ist; nicht jedoch bist du selbst in Nacht verwandelt; so führe auch nicht mit
Willen das Dunkel herbei, so daß du Nacht würdest. In der wandeln bei dir „die
Tiere des Dickichts, und junge Löwen gehen umher, um Beute zu machen“ –
wohl auch andere, vor allem aber dich selbst. Das sind tierische Impulse, die in
dir rege sind und durch dich in Freiheit gesetzt sind. Doch wenn du in gewisser
Weise nächtlich sein mußt, weil Gott es so will, so laß diese Nacht schnell über-
gehen in einen Tag, wie ihn Gott erschaffen hat, an dem die Leidenschafts-Tiere
auf ihrem Lager ruhen, ohne in Freiheit gesetzt zu sein, der wahrhafte Mensch
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γασ�αν α�το6 �Iωρξεται (τ. γHρ Vπ)ρ γJ« �ε� ν'κτερον Κιμμερ�οι« 0 πα-
λαι.« λ�γο« �φ7ρισε). σαφωστερον δ) δια�ωσ�αι τ.ν λ�γον& λ5�ε βιο'«, *«
παρωλαβε« �κ παλαιο6 κα� σοφο6 �ποφ�ωγματο«& κα� λ5�ε μ$ μ�νον το<«
%λλοψ« τ- �πικρ'χει τJ« �ναρωτοψ βιοτJ«, �λλH κα� σαψτ.ν τ- �τψφ�1
κα� τ> ταπειν7ματι, Gπερ 0 4ξ�ν ο�δ) ζJν λογ�ζεται& το6το ; ν'I.
λαμχ5τ� τ. φ�« σοψ 4μπροσ�εν τ�ν �ν�ρ7π�ν& το6το ; ;μωρα, εC« lν ;
τοια'τη ν<I �ποτελεψτY παρρησι5ζοψσα τ.ν μοναξ�ν, ο�ξN οEτ�«
4πλ�«, εCκJ κα� μ5την �ν τ> κ�σμ8, Uνα κα�H κα� λψξνο6ξο« παρα-
βεβλημωνο« ο!κοι« �ν�ρ7π�ν λ5μπ` �ν Zπτανε�οι«, �ν τραπωζαι«, �ν σψσ-
σιτ�οι«, �ν εCλαπ�ναι«, �ν �ρ5νοι«, �λλ’ Uνα �μπψρσε'ηται �π. το6 τ�ν
φ7τ�ν πατρ.« κα� �κε:�εν εC« φ�« �Iαναπτ�μενο« �κλ5μπ` κα� φα�ν`
κα� πψρσε'` *« διKκειν, εC κα� μ$ πανταξο6 �ποστολικ�«, �λλ’ οaν πολ-
λαξο6 τJ« γJ« τ. �ν α�τ> φ�«. , δ$ κα� �ν το:« πψρσεψομωνοι« φανο:«
ε!��ε γ�νεσ�αι, �ν �κλαμπ�ντ�ν %ν��ων πο�εν 4φοδο� τε πολεμ��ν κα-
ταμην'ονται κα� λιμωνε« ε�5γκαλοι διερμηνε'ονται κα� βρ5ξεα κινδψν7δη
κα� Xαξ�αι κα� σπιλ5δε« �κκλ�νονται κα� Ψτερο:α σ�τηρι7δη γ�νονται.

199 Ο�κ (κοψσα« �κ το6 μεγ�στοψ διδασκ5λοψ& | λ5μχον 4μπροσ�εν
τ�ν �ν�ρ7π�ν, α�τ.« δηλαδ$ �ν στεν�πο:« κα� λε�φ�ροι« �ναστρε-
φ�μενο« κα� τα:« περ� γJν �ψωλλαι« �νειλο'μενο«, 4ν�α φ�βο« μK ποτε
διαψλ�ν�ζοντε« �σ'μμετροι %νεμοι �ποσβωσ�σι τ. �ν σο� φ�«, �λλ5&
λαμχ5τ� τ. φ�« σοψ %ν��εν �κτινοβολο'μενον, �νωφελον κα� �νεπισκ�-
τητον. οEτ� κα� ;λ�οψ δ�σκο« ο� καταρρ�πτ�ν Ψαψτ.ν %ν��εν, �λλ’ Vχο6
διφρε'�ν �κτ:να« �ποπ5λλει ζ�ογ�νοψ«, ο� μ�νον 4μπροσ�εν �ν�ρ7-
π�ν, �λλH κα� πανταξο6, 4ν�α κεκωλεψσται, �Iι�ματικ�« παμφα�ν�ν
κα� τH« τ�ν βλεπ�ντ�ν 9χει« α�τ.« Mλκ�ν %ν� κα� α�τ��εν περ�βλεπτο«
προφαιν�μενο«. οEτ� κα� σελKνη προλ5μπει ζKλ8, ε!ποι %ν τι«, τ> κατH
τ.ν gλιον, κα� Pσοι δ) τ�ν %λλ�ν �στωρ�ν �ωα« %Iιοι. πο�ει γο6ν οEτ�
κα� σ'& κα� λ5μπ�ν φ'λαττε 0μο�αν σεμν�τητα %ν� τε μων�ν κα� κ5τ�
λ5μπ�ν �ν τ- νψκτ� το6 κα�’ ;μ»« β�οψ κα� το<« �γρηγορ�τα« φ�τ�ζ�ν
κα� �ρετJ« προκλKσει βο7ση«& προσωλ�ετε κα� φ�τ�σ�ητε, �ναβλωπειν
�κε�νοψ« εC« σ) ποι�ν κα� �ργ5ζεσ�αι τH σ�τKρια, τH μ)ν κα� %λλ�« πο-
λψτρ�π�«, *« ο!δασιν α�το� μα��ντε« �κ φ'σε�«, τH δ) κα� Vπ. τ> κατH
σ) φ�τ�.
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9–10 τ. – �o7ρισε: cf. Hom. Od. 11,14–19 (ut 89,7), spec. vs. 18 Allen 10 λ5�ε βιο'«: CPG III
p. 314 (Eust.) λ5�ε βιο'«, cf. II p. 183 (M V 47) Λ5�ε βι7σα« 14 λαμχ5τ� – �ν�ρ7π�ν:
Mt 5,16 (v. ad 98,10) 16–17 λψξνο6ξο« – λ5μπ`: cf. Mt 5,15par λ5μπει π»σιν �ν τ- οCκ�1
20 πανταξο6 �ποστολικ�«: cf. 1Cor 4,17 κα�W« πανταξο6 �ν π5σ` �κκλησ�1 διδ5σκ�
199,1–2 λ5μχον – �ν�ρ7π�ν: cf. Mt 5,16 (v. ad 98,10) 5 λαμχ5τ� – σοψ: cf. Mt 5,16 (v. ad
98,10) 14 προσωλ�ετε – o�τ�σ�ητε: cf. Ps 33,6 (v. ad 192,6)

12 �ναρωτοψ corr. ex �ναρωτ[.] in scrib. B 17–18 σισσιτ�οι« W 23 ε�5γγαλοι W 24 γ�νε-
ται B 199,19 τ.ν om. W
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aber an sein Werk geht. (Sind es doch nur die Kimmerier, denen die alte Überlie-
ferung ewige Nacht über der Erde bestimmt.) Um aber meine Rede noch mehr
zu verdeutlichen: „Lebe im verborgenen“, wie du aus dem alten weisen Aus-
spruch vernommen hast; und sei nicht nur den anderen verborgen durch das
Verhüllen des tugendhaften Lebenswandelns, sondern auch dir selber durch Un-
blasiertheit und Demut; denn wer diese Eigenschaften besitzt, der rechnet sich
nicht mehr zu den Lebenden. Dies ist die Nacht. „Es scheine dein Licht vor den
Menschen“ – das ist der Tag, in den die Nacht dieser Art übergeht, die den
Mönch in Freiheit setzt, keine Freiheit einfach so, leichthin und eitel vor der Welt,
damit er wie ein Leuchter von allen Seiten, in Küchen, bei Gastmählern, Trink-
gelagen, Banketten und Empfängen zu sehen ist; sondern so, daß er entzündet
wird vom „Vater der Lichter“ und mit dem Licht leuchtet, mit dem er dort ent-
zündet wurde, und scheine und Feuer spende, auf daß das Licht in ihm, wenn
auch nicht überall wie beim Apostel, doch an vielen Orten sei. So pflegt es auch
bei Leuchttürmen zu geschehen: Wenn sie oben an einer Stelle entzündet sind,
werden Angriffe von Feinden gemeldet, Häfen mit gutem Ankerplatz übermit-
telt, gefährliche Untiefen, Strömungen und Klippen vermieden und anderes zur
Rettung vollbracht.

199 Was du von unserem größten Lehrer hörtest, hieß nicht: ‚Leuchte vor den
Menschen, nämlich indem du dich selbst auf Gassen und Straßen herumtreibst
und dich in die weltlichen Stürme stürzt‘, wo man fürchten muß, daß die un-
gleichmäßig von allen Seiten blasenden Winde das Licht in dir auslöschen; son-
dern: ‚Dein Licht leuchte mit Strahlen von oben, unumwölkt, unverschattet. So
wirft sich auch die Sonnenscheibe nicht von oben herab, sondern lenkt ihren
Wagen in der Höhe und versendet ihre lebenspendenden Strahlen. Dabei leuch-
tet sie nicht nur vor den Menschen, sondern tut sich überall, wohin sie befoh-
len ist, würdig hervor und zieht die Blicke der Beobachter aufwärts und strahlt
von dort aus, im Mittelpunkt der Blicke. Ebenso leuchtet auch der Mond hervor,
im Wettstreit, wie man sagen könnte, mit der Sonne, und alle übrigen sehenswer-
ten Sterne. Auch du handle so und wahre die gleiche Würde beim Scheinen,
dadurch, daß du oben bleibst und in die Nacht unseres Lebens strahlst; erleuchte
die Wachenden und bewirke durch die Ermahnung zur Tugend, die da ruft:
„Kommt her und laßt euch erleuchten“, daß die anderen zu dir emporblicken
und das Heilsame tun in vielfältiger Weise, so wie sie es einerseits selbst von Na-
tur aus und andererseits durch dein Licht wissen.
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200 NΕHν δω ποτε δεKσ` τ. �ν σο� φ�« τ. �εομ�μητον κα� τινο« Ψν.«
τ�ποψ γενωσ�αι, ο�ον ο!κοψ [ κ7μη« [ �γορ»« [ ΨορτJ« [ %λλη« τιν.«
διοικKσε�«, λ5μπε κψριακ�« κα� �κε: �π� �ναχηλαφKσει μωντοι κα� εVρωσει
δραξμJ« �πολ�λψ�α« ε�αγγελικJ«, ο� μ$ν *« �μπλJσαι καμχ5κην
πραγματεψτικ�« δ�ξα προκλKσε�«& �παιτο6ντο« γHρ �ν�ρ7ποψ το6τ�
γε κα� πανδημ�οψ (*« οEτ�« εCπε:ν) πτ�ξο6, ,« δ'ναιτ’ Lν κα� δ�ξα
σξKματο« �γγελικο6 X�γαλωα περιδψ�Jναι κα� πKραν �ν5χασ�αι κα�
κνψζ�σαι το<« Zφ�αλμο<« κα� σξηματ�σασ�αι παντο��« τ.ν Aκωτην κα�
οEτ�« 4μφορτο« γενωσ�αι, �ν α�τ.« �ωλει.

201 Φιλοσ�φει �ντα6�α κα� τ.ν τJ« δικαιοσ'νη« gλιον, τ.ν πρ. ;λ�οψ,
τ.ν πρ. αC7ν�ν, τ.ν �ε� κα� 9ντα κα� λ5μποντα, τοιο'τ8 λ�γ8 κατ-
εληλψ��τα εC« γJν κα� λ5μχαντα �ν ;μ:ν κα� χηλαφKσαντα το<«
�πολ�λεκ�τα« κα� εVρηκ�τα κα� �ναλαβ�μενον κα� περισ�σ5μενον κα�
�ναγαγ�ντα, 4ν�α κα� α�τ.« "ν π5ντοτε. εC οEτ� καταβα�νειν κα� α�τ.«
��ωλει«, *« κα� α�τ.« �ε.« ε�ναι �ετ�«, κα� το<« %λλοψ« δ) �Iομοιο6ν σο�
α�τ> κατH �ν�εασμ�ν, κατ5βαινε κα� σψναναστρωφοψ ;μ:ν το:« �ν�ρ7-
ποι«& %λλ�« δω γε 4ρρε, �λωγξιστε ζ��ντ�ν, μK ποτε 0 κοιν.« δεσπ�τη«
δραπετε'οντ5 σε �ναζητKσα« �πι�Kσει ζημ�αν το:« �ναδεξομωνοι« σε. �ν-
νοK�ητι, Pτι %γγελο« φ�τ.« ε�, κLν μελαμφορ-«& Pτι φ�τ� τ> 9ντ�« πα-
ραστατε:ν | τωταIαι& Pτι το6 οCκε�οψ, P φασι, λ�γοψ τψγξ5νει« παρH τ>
�ε>& Pτι �ρετH« �πηγγε�λ� παντο�α«.

202 Ξρε�στε:« κα� μ5λιστα σ', F μεγαλοπρεπωστατε& μ$ το�νψν
�ναβ5λλοψ τ$ν τJ« ZφειλJ« 4κτισιν& ηϊI�, κα� �π�δο«& ε�πα«, κα� πο�ησον&
Vπωσξοψ, κα� πληροφ�ρησον. σπε6σον μ$ χε'σασ�αι τ> �ε>, ,ν ο�κ 4στι
διαλα�ε:ν. ζψγ.« �πετω�η σοι& μ$ οaν γ�νοψ σκληροτρ5ξηλο«& βαρ<« μ)ν
γHρ mν κατατρ�χει σε εC« βα�ε:αν πληγKν, �λαφρ.« δ) �πικε�μενο« κα�
οEτ� ξρηστ.« �πελωγIει τ. �ν σο� �δ5μαστον, ο^ Mνεκα κα� κωντροψ δε-
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200,3 λ5μπε κψριακ�«: cf. Mt 5,16 (v. ad 98,10) 3–4 εVρωσει – �π�λολψ�α«: cf. Lc 15,8–9
6 πανδημ�οψ – πτ�ξο6: cf. Hom. Od. 18,1 πτ�ξ.« πανδKμιο« 8 σξηματ�σασ�αι … Aκωτην:
cf. e. g. Phot. Bibl. cod. 62 p. 21a33 Henry �ν Aκωτοψ πρ.« βασιλωα καταoψγ�ντα σξKματι
201,1 δικαιοσ'νη« gλιον: cf. e. g. Mal 3,20 gλιο« δικαιοσ'νη« 2–5 τ.ν πρ. αC7ν�ν – π5ντο-
τε: cf. Io 1,1–14 et Lc 19,10 6 �ε.« – �ετ�«: cf. Io 10,34s. (secund. Ps 81,6, v. ad 7,3) 8 4ρρε –
ζ��ντ�ν: cf. Hom. Od. 10,72 Allen 5 Ερρ N  �κ νKσοψ �»σσον, �λωγξιστε ζ��ντ�ν 10 %γγελο«
o�τ.«: cf. 2Cor 11,14 10–11 o�τ� – τωταIαι: cf. Goar 412 Uνα … τ'ξ` – παραστ5σε�«
v. pag. 39* 11 το6 οCκε�οψ – τψγξ5νει«: cf. CPG III p. 320 (Eust.) το6 οCκε�οψ λ�γοψ
τψγξ5νειν 12 �ρετH« – παντο�α«: cf. Goar 415 lectio z κτησ7με�α �ρετH« 202,2 ηϊI�, κα�
�π�δο«: cf. Goar 408 καλ�ν σοι "ν *« τ. λ�γιον, μ$ εϊIασ�αι. [ εϊIασ�αι κα� μ$ �ποδο6-
ναι 4–6 ζψγ.« – ξρηστ.«: cf. Mt 11,30 (v. ad 82,2–3) 4 σκληροτρ5ξηλο«: cf. Act 7,51
Σκληροτρ5ξηλοι 6–7 κωντροψ: cf. Act 26,14 σκληρ�ν σοι πρ.« κωντρα λακτ�ζειν

200,7 �γγελικο6 BV : ε�αγγελικο6 W 200,9 4μoορτο« BW : 4μoορο« V 201,4 �πολ�λ�-
τα« VW 201,5 εC οEτ� BV : κα� οEτ�« W 201,6 δ) om. V δ) BW : om. V 201,10 μελαμ-
oορ-« B corr. ex μελαμoορε:« 202,4 μ)ν γHρ B : γHρ W : μ)ν V 202,6–7 δεη�Kσ` corr. ex
δεKσ[.] in scrib. B
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200 Falls es aber einmal nötig ist, dein Licht, mit dem du Gott nachahmst,
auch an einem bestimmten Ort scheinen zu lassen, etwa einem Haus oder Dorf
oder Markt oder Fest oder bei irgendeiner anderen Angelegenheit, dann leuchte
auch dort, wie der Herr es befiehlt, um den verlorenen Groschen erneut zu su-
chen und zu finden; nicht aber, um nach Händlerart dir die Flasche zu füllen,
ohne daß du gerufen bist. Denn dies ist die Sache eines Bettlers und eines Ge-
meindearmen, der auch ohne das Engelsgewand Lumpen anziehen, einen Ruck-
sack aufschnallen, die Augenpartie schmutzig und geschwollen machen, sich auf
alle Art als Flehenden ausstaffieren und alles bekommen könnte, was er will.

201 Richte deine Betrachtung auch auf ihn, die Sonne der Gerechtigkeit, der
vor der Sonne, vor aller Zeit war, der immer existiert und scheint, der ebenso zur
Erde herabgekommen und unter uns geleuchtet hat, die Verlorenen suchte, fand,
annahm, rettete und dorthin zurückführte, wo auch er immer war. Wenn du
selbst auch so herabsteigen willst, um auch selbst zum Gott erklärt zu werden
und andere dir ähnlich zu machen durch Vergöttlichung, dann steig herab und
wandle zusammen mit uns Menschen; andernfalls fort mit dir, fürwahr, du ver-
worfenster aller Menschen, damit nicht unser gemeinsamer Herr dich als entlau-
fenen Sklaven aufspürt und dann denen, die dich aufgenommen haben, eine
Strafe auferlegt. Bedenke, daß du ein Engel des Lichts bist, auch wenn du
schwarz gekleidet bist; daß du bestimmt bist, dem wahren Licht beizustehen; daß
du im wahrsten Sinne des Wortes, wie man sagt, bei Gott stehst; daß du Tugen-
den aller Art gelobt hast.

202 Ein Schuldner bist unbedingt auch du, Hervorragendster; also schieb die
Bezahlung der Schuld nicht auf; du hast gelobt, so entrichte; du hast gesprochen,
also handle; du hast versprochen, also erfülle. Sieh zu, nicht zum Lügner an Gott
zu werden, vor dem man nicht verborgen bleiben kann. Ein Joch wurde dir auf-
erlegt; so zeige dich nicht starrhalsig; wenn es schwer ist, so wird es dich dabei
aufreiben mit einer tiefen Wunde; wenn es ein leichtes und daher „sanftes Joch“
ist, so wird es deine Unbezähmbarkeit erst recht erweisen, deretwegen du dann
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η�Kσ` κα� Ψτερο�α« κακ7σε�«. φ'λαI �μπωλοψ �τ5ξ�η« ε�λογημωνη« �ν
τ> καιρ> τJ« κοψρ»«& παρ5μενε οaν φψλ5ττ�ν τ.ν �μπελ�να κα� τ$ν
�ν5λογον μισ�αποδοσ�αν �πεκδεξ�μενο«. μ5λιστα μ)ν οaν εC« %μπελον
�μψστηρι5σ�η« πεφψτεψμωνην Vπ. τJ« δεIι»« το6 Vχ�στοψ, h« κα� αA �να-
δενδρ5δε« κα� ; σκιH �ν λ�γ8 καλ> κε:νται παρH τ> χαλμ8δ>& μωνε
το�νψν, *« 0 φψτε'σα« ��ωλει, κα� �5λλε κα� καρποφ�ρει δεδιW« τ. π6ρ, εC«
, ε�αγγελικ�« β5λλονται τH τJ« �ε�α« φψτε�α« 4κβλητα κλKματα. μισ��-
τ.« �τ5I� ε�ναι μεγ5λοψ οCκοδεσπ�τοψ& �ργ5ζοψ το�νψν �ε�. ο�κ 4στι σοι
δειπνε:ν �π� μακρ�ν, Uνα μ$ καταργ-« τ.ν τJ« δοψλε�α« καιρ�ν& ο�κ
Zφε�λει« �ριστ»ν Vπωρμετρα κα� πρ.« β5ρο«, Uνα μ$ 4μφορτο« mν �μελ-«
το6 4ργοψ& ο�κ 4στιν ο�δ) 0λον'κτιον �ναπα'σασ�α� σε διH τ.ν μεσημ-
βριν.ν κοιν.ν �ξ�ρ�ν, ,« ο�δ) ν'κτ�ρ σπωνδεται& πλοψτε: γ5ρ, ]σπερ
βωλεσι πετομωνοι« ;μωρα«, οEτ� κα� πρ5γμασιν �ν σκ�τει διαπορεψο-
μωνοι«& �ε� τ$ν πονηρ�αν �κε:νο« �ργ5ζεται, �ε� κα� σ) νKφειν �ν5γκη.

203 Κα� ο�δα μων, Pτι τα6τα �I ;μ�ν �κο'�ν δεινH δοκε:« π5σξειν *«
�τιμο'μενο«, ε! γε διδ5σκαλο« ε�ναι δοκ�ν, ε�τα παρ’ Ψτωρ�ν �κο'ει«, d
ποιητωον. �γW δ) ο�κ %ν ποτε σι�πKσ�μαι, εC κα� διαρραγε�η« �ψμο'με-
νο«, κα� ο� τοσο6τον διH σ) τ.ν Mνα, τ.ν Vχηλ�ν, [ διH το<« 0μο�οψ« δ'ο,
ο?« φ�ιν'�ειν �φ�ημι, �λλH διH το<« λοιπο<« �δελφο'«, ο?« φενακ�ζειν
��ωλ�ν τ. το6 �εο6 διαταρ5ττει« οEτ� πολ�τεψμα.

204 Τ> τω�« μωντοι �κε:νο κα� μ�νον �πενεγκWν εC« �φKγησιν παιδεψ-
τικ�« AλαρHν πεπα'σομαι. Σκ'�αι π5λαι ποτ) �νδρ5σιν 6Ελλησιν �πι-
�ωμενοι �β5ρψναν τ.ν �π’ α�το:« π�λεμον κα� "σαν ο� XYον φορητο�.
ο�κο6ν οA βλαπτ�μενοι τ. μωντοι �νακ�ξ$ν το6 δεινο6 πραγματεψ�με-
νοι, τ. δ) κα� σψσκεψ$ν �πικοψρ�α« τεξν7μενοι σπωνδονται καιρικ�« �π�
;μωραι«, Pσα« τ. �ν Ψκατωροι« �ρωσκον �κ'ρ�σε. κα� το6 λοιπο6 �κ5�ηντο
τ. ’Ελληνικ.ν �φρ�ντιδε« πιστε'σαντε« | Ψαψτο<« μ�νοι« το:« Pρκοι« οϊτε
φ'λακα« προστησ5μενοι ο�δ) μ$ν στρατηγικ�« �γρηγορ�τε«. οA δ)
Σκ'�αι – �λλ’ α�το<« Vπωρξεται �πι�ψμ�α δ�λοψ, κα� ��ρ� νψκτ.« α!φνη«
κα� ο�δ) I<ν βο- τ- σψνK�ει �πεισπεσ�ντε«, �πε� �κοιμ�ντο �κε:νοι
�φ'λακτοι, κατωκοχαν ο�κ Zλ�γοψ«, κα� Lν �π7λοντο οA μ�ν8 τε-
�αρρηκ�τε« τ> Pρκ8, εC μ$ τ. ’Ελληνικ.ν �νδρικ.ν �ντωπραIε τ> �αν5τ8.
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7–9 o'λαI – �πεκδεξ�μενο«: cf. Mt 21,33–41 9–10 %μπελον – Vχ�στοψ: cf. Ps 79,9.11.15–16
(allegatur Goar 407 et 416 lectio δ) %μπελον �I ΑCγ'πτοψ μετJρα« …. �κ5λψχεν 9ρη ; σκιH
α�τJ« κα� αA �ναδενδρ5δε« α�τJ« τH« κωδροψ« το6 �εο6 … & �π�σκεχαι τ$ν %μπελον
τα'την …, lν �o'τεψσεν ; δεIι5 σοψ 12–13 καρποo�ρει – κλKματα: cf. Mt 3,10par (v. ad
62,7–9) 13–14 μισ��τ.« – οCκοδεσπ�τοψ: cf. Mt 21,33–41 17–18 μεσημβριν.«: cf.
Ps 90,5–6 ο� oοβη�Kσ` … �π. … δαιμον�οψ μεσημβρινο6 204,2–17 Σκ'�αι – �πι�ωμενοι: cf.
Polyain. Strategem. VII,43 Wölfflin/Melber

202,7 ε�λογημωνη« s. lin. suppl. W 202,19 κα� s. lin. suppl. pr. manu V 203,6 διαταρ5ττη«
B a. c. 204,4 μωντοι B : μων τι VW 204,5 σπωνδοται W 204,8 προστησ5μενοι V W p. c. :
προσιστ5μενοι B W a. c. 204,12 Ψλλινικ.ν W
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einen Stachel und weitere Strafmaßnahmen brauchen wirst. – Du bist zum Hüter
des gesegneten Weinbergs bestellt worden im Augenblick der Tonsur; harre nun
aus im Hüten des Weinbergs und erwarte den Lohn, der deinem Dienst ent-
spricht. Wahrhaftig bist du selbst zum Weinberg geweiht worden, den des Höch-
sten Hand gepflanzt hat; dessen Ranken und Schatten vom Psalmisten gepriesen
werden. Harre also aus, wie der Pflanzer es will, sprosse und trage Früchte, in
Furcht vor dem Feuer, in das nach dem Evangelien die Zweige geworfen werden,
die aus dem göttlichen Gewächs entfernt werden. – Du bist zum Bediensteten
eines großen Hausherren bestellt worden; so sei immer tätig. Es ist dir nicht er-
laubt, lange Zeit beim Abendessen zu verbringen, damit du nicht die Zeit deines
Dienstes versäumst. Du darfst nicht übermäßig und beschwerend frühstücken,
damit du nicht aus Übersättigung deine Arbeit vernachlässigst. Du darfst auch
nicht die ganze Nacht ruhen wegen unseres gemeinsamen Feindes, des Mittags-
dämons, der auch für die Nacht keinen Waffenstillstand schließt; denn er hat rei-
che Mittel, wie an Pfeilen, die am Tag fliegen, so auch an Geschossen, die in der
Dunkelheit ihren Weg finden. Immer setzt er seine Bosheit ins Werk; immer
mußt auch du wach und nüchtern sein.

203 Und ich weiß, daß es dich hart ankommt, dies von uns zu hören, weil du
dir beschimpft vorkommst; gerade wenn du meinst, ein Lehrer zu sein, dann be-
kommst du von anderen zu hören, was zu tun ist. Ich für meine Person werde be-
stimmt nie schweigen, auch wenn du dich vor Wut zerreißt, und das nicht so sehr
um deinetwillen, des Hohen, oder der zwei dir Gleichgestellten, die meinetwegen
zugrundegehen sollen, als wegen deiner übrigen Brüder, die du absichtlich be-
trügst und dadurch das Leben für Gott derartig durcheinanderbringst.

204 Damit will ich freilich zum Schluß gekommen sein, wenn ich einzig fol-
gende heitere Geschichte zur Belehrung erzählt habe: Einst, vor langer Zeit,
setzten Skythen einem griechischen Stamm zu, machten den Krieg gegen sie be-
schwerlich und waren nicht leicht zu ertragen. Also handelten die Geschädigten
einerseits eine Pause dieser Überfälle aus, andererseits trafen sie Vorbereitungen,
Hilfstruppen kommen zu lassen; dafür schlossen sie einen Vertrag für die Zeit
einiger Tage, soviel, wie beiden Seiten genehm war. Und von jetzt an lagerten sie
in griechischer Sorglosigkeit, im Vertrauen auf die Schwüre allein; sie stellten
nicht einmal Wächter vor das Lager und hielten nicht Nachtwachen, wie man es
im Krieg tut. Die Skythen aber – doch sie überkommt die Lust auf eine Hinterlist.
Und zu früher Stunde in der Nacht fallen sie, plötzlich und ohne ihren gewohn-
ten Kriegsschrei, dort ein, wo die anderen unbewacht schliefen, und machten
nicht wenige von ihnen nieder; und es wären wohl die verloren gewesen, die ein-
zig auf den Schwur vertrauten, wenn nicht die griechische Mannhaftigkeit dem
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ταξ< γHρ �κ�ορ�ντε« κα� στεγαν7σαντε« Ψαψτο<« πανοπλ�αι« μ�γι« μων,
περιεγωνοντο δ’ οaν. *« δ) με�’ ;μωραν ;λ�σκοντο �πιορκ�α«, οA Σκ'�αι
προβ5λλονται εC« σψνηγορ�αν τ$ν καταμ�να« ;μωραν, μ$ ο�ξ� κα� ν'κτα«
φ5μενοι σψν�ωσ�αι, Pτε τH« σπονδH« �τ��εντο& δι. μ�να« ;μωρα« �κ-
πεφ�νηκ�τε« ο�κ Lν δικα��« παρασπονδε:ν κρ�νοιντο νψκτ.« �πι�ωμενοι.

205 Κ5τεξε κα� τ.ν λ�γον το6τον, F Vχηλω, κα� τ$ν �γρι5δα Aστορ�αν
ε�γεν�« �γκεντρ�σα« κ5ρπ�σαι κα� δι’ α�τJ«, *« οEτ� κα� σ< κα� ; κατH
σ) �δελφ�τη« δολ�οψ« πολεμ�οψ« κ'κλ8 περικα�ημωνοψ« 4ξετε, | οu κLν �ν
;μωρ1 νKφοντα« Vμ»« ο� β5λλ�σιν, �I �μφανο6« δηλαδK, *« ο�α σο-
φιζ�μενοι τ$ν σπονδKν, �λλH τρ�πον %λλον �φαν�« κα� *« �ν νψκτ� �πι-
�ωμενοι καιρ�αι« �λγψνο6σι βολα:«, ]στε �ε� �γρηγορωναι Vμ»« ξρK, Pτι
μ5λιστα ε�λαβοψμωνοψ« τ.ν χψξοκλωπτην �γνοο'μενον, πο�1 ]ρ1
δ�λιο« �πελε'σεται. ποιKσετε δ) α�τ. πρ.« Vμ:ν α�το:« μωνοντε«, 4τι δ)
κα� Vπομωνοντε« κα� οEτ� μKτε τ$ν μον$ν μKτε τ. μοναξικ.ν 9νομα
χεψδ�μενοι. %λλ�« δω γε διακειμωνοι«, *« ν6ν δι5κεισ�ε, ο�κ 4στιν Vμ:ν �ν-
ιδε:ν �γρKγορσιν. P�εν *« με�’ ;μωραν κα� ν'κτα π»σαν �φψπνο6ντα«
Vμ»« β5λλοντε« οA δεινο� τοI�ται ο�κ Lν μ)ν �κκεν7σ�σιν Zιστ�ν τH«
φαρωτρα« α�τ�ν, οA τ$ν κακ�αν παμπλο'σιοι κα� δι’ α�τ. κα�’ ;μ�ν πο-
λψβελε:« κα� κακομKξανοι& ο�κ �νKσοψσι δ) *« εC« �5νατον πλKττοντε«. ,
μ$ γωνοιτο διH τωλοψ«, �ε) σ�τερ, χψξοσ�στα, φιλ5ν�ρ�πε, διορ��τ5,
ε�λογητ) εC« το<« αC�να« τ�ν αC7ν�ν. �μKν.

15

5

10

15

205,7–8 χψξοκλωπτην – �πελε'σεται: cf. Lc 12,39 πο�1 ]ρ1 0 κλωπτη« 4ρξεται

204,13 �κ�ορ�ντε« B 205,2 *« BV : κα� W 205,4 Vμ»« B : ;μ»« VW 205,6 Vμ»« BV :
;μ»« W 205,14 *« BV : κα� W
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Tod entgegengewirkt hätte. Denn sie sprangen schnell hinaus, zogen die volle
Rüstung an und gewannen – zwar mit Mühe, aber doch – die Oberhand. Als es
Tag wurde und man die Skythen des Wortbruchs überführen wollte, da beriefen
sie sich zu ihrer Verteidigung darauf, daß sie nur einzig den Tag vereinbart hät-
ten, keinesfalls aber die Nächte, als sie den Vertrag geschlossen hätten; da sie sich
einzig zu Tagen geäußert hätten, beschuldige man sie nicht zu Recht des Ver-
tragsbruchs, wenn sie nachts einen Überfall ausgeführt hätten.

205 Versteh auch dieses Wort, Hochmütiger, und pfropfe dir die wilde Ge-
schichte auf deinen kultivierten Stamm auf, um auch von ihr Früchte zu ge-
winnen: daß in dieser Art auch ihr, du und die dich umgebende Bruderschaft,
tückische Feinde habt, die euch im Kreis umzingeln; auch wenn diese euch am
Tag, wenn ihr wach und nüchtern seid, also aus dem Sichtbaren, nicht beschie-
ßen, weil sie sich sophistisch sozusagen auf den Vertrag berufen, so werden sie
euch doch auf eine andere Art, unsichtbar, gleichsam durch einen Überfall in der
Nacht, mit ihren zielgerechten Geschossen Schmerzen bereiten. Daher müßt ihr
immer wach und nüchtern sein und euch so sehr wie möglich in Acht nehmen
vor dem Dieb der Seelen, von dem nicht bekannt ist, in welcher Stunde er tük-
kisch eindringen wird. Das aber werdet ihr tun, wenn ihr unter euch bleibt, noch
dazu ausharrt und so weder am Kloster noch am Namen des Mönches zum Lüg-
ner werdet. Wenn ihr in anderer Verfassung seid (so wie jetzt), kann man euch
nicht für wach und nüchtern ansehen. Daher, wenn ihr nach dem Tag tatsächlich
die ganze Nacht über schlaft und dann die fürchterlichen Schützen ihre Ge-
schosse auf euch senden, dann dürften sie ihre Köcher wohl nicht von Pfeilen
leeren, sie, die überreich an Bosheit sind und darum gegen uns viele Geschosse
und Kriegslisten haben; sie werden auch nicht ablassen, da sie euch zum Tode
verwunden wollen. Laß ihnen das keinesfalls gelingen, Gott, du Heiland, Retter
der Seelen, Freund der Menschen, Urheber aller Besserung, der gepriesen sei von
nun an bis in Ewigkeit. Amen.
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�Αν�αρξο« 137,11
’Αμα��βιοι 116,18
5Αμψρι« 197,13
�Αρε"κ�« 193,5
5Αρη« (imago stellaris) 192,8
5Αρκτο« (imago stellaris) 193,20.34.57.64
�Αξιλλε�« 197,12
Α#σ�τη« 50,14
�Αφροδ�τη (imago stellaris) 193,5
Βαρνβα« 193,9
Βττο« 197,11
Βλαξωρναι 66,12
Βραξμν 160,16
Γαβα	 115,16
Γερμαν�« 104,21
Γρηγ�ριο« (sc. ( Ναζιανζην�«) 144,2.8
Δαλμ»το« 145,3
Δανι�λ 177,2
Δαψ"τικ�« 37,2.10; 69,7; 100,3; 126,22;

130,15;
Δ�δψμοι 193,47
Δρκ�ν (imago stellaris) 193,19.33.57.60
’ Εβρα�ο« 195,13
� Ελεψ�ωριο« 107,7
6 Ελλην 204,2, cf. ’ Ελλην�ζ� 109,12
’ Ελληνικ�« 74,11. 204,7.12
� Εν	ξ 41,6
� Επιμη�ε�« 156,11
� Επιφνιο« Κ�προψ 145,3

’ Ερμα"κ�« 132,16. 192,15; 193,2
’ Ερμ�« 193,10
� Εσσαι�« 195,12–13
Εϊ�εινο« (sc. π�ντο«) 84,17
Εϊριπο« 13,15
Ε#στ�ιο« Υεσσαλον�κη« titulus
� Εφρα�μ (sc. ( Σ1ρο«) 145,5
Ζακξα�ο« 150,8.9
Ζε�« (imago stellaris) 192,14; 193,10
�Ηλ�α« 28,1; 50,16
’Ηλιακ�« 192,13
’Ηλι	δη« 193,2
’Ηρακλ�« 169,18
’Ησα4α« 99,8
Υαβ	ρ 104,7
Υμψρι« 197,13
Υε�δ�ρο« Στοψδι	τη« 145,3
Υερσ�τη« 197,12
Υεσβ�τη« 97,15
Υεσσαλον�κη titulus; 167,2
Υψμιατ�ριον (imago stellaris) 193,46, cf.

comment.
Υψτ�ριον (imago stellaris) 193,42.45, cf.

comment.
� Ιακ	β 108,2
5 Ιαννο« 25,9
� Ιησο1« (sc. ( το1 Ναψ�) 115,19
� Ιησο1« Ξριστ�« 16,15; 46,12; 82,8; 115,18. cf.

Ξριστ�«
� Ι�νιο« (sc. κ�λπο«) 167,19
� Ιο�δα« 37,4
� Ισρα�λ 131,16
� Ι9β ( Α#σ�τη« 50,14
� Ι�σ�φ (sc. Κψρ�νη«, v. comment.) 15,9
Καρκ�νο« (imago stellaris) 193,20.36.58
Κελτικ�« 178,60
Κωνταψρο« 168,3 (cf. 26,22)
Κιρκα�ο« 14,8
Κιμμωριο« 89,7; 198,9
Κοψρ�τε« 74,19. 172,9
Κρονικ�« 193,4
Κρ�νο« (imago stellaris) 192,7
Κ�προ« 145,3
Κψρηνα�ο« 82,4
Κ�νσταντ�νο« 97,4
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Λαιστρψγ	ν 126,6
Λατ�νο« 178,56
Λεβιτικ�« 195,24
Λ	τ 22,11
Μαλειακ<« (sc. κ�λπο«) 167,19
Μανοψ�λ (sc. ( Κομνην�«) 66,1
Μρ�α 150,3.7; 151,3
Μαρ�α 150,2.5; 151,4
Ματ�α�ο« 150,8–9.9
Μαψρο�σιο« 157,5
Μεγβψζο« 178,79
Μελγξλαινο« 104,23; 168,1
Μελξισεδωκ 139,9
Μολιον�δη« 25,6
Μο1σα 87,15
Μψρτ=ο« κ�λπο« 167,18
Μ�>σ�« 50,13
Μ�σα"κ�« 135,5
Ναβοψξοδον�σορ 14,6–7
Ναζιρα�ο« 1,1
Ναζιρα"κ�« 183,6
Νικομηδε�« 99,4–5
?ενοφ@ν 26,21
5 Ολψμπο« 8,21
�Ορφικ�« 197,11
Πα1λο« 193,9
Παρ�ωνο« (imago stellaris) 193,50
Πτροκλο« 120,9
Πωτρα 66,2.12.18.20
Πωρση« 26,21
Περσικ�« 178,79
Π�γασο« (imago stellaris) 193,20.34.57
Πλατ�νικ�« 25,7
Π�λι« γραμμτ�ν (cf. comment.) 126,16

Προδρομικ�« 66,2.40
Πρ�δρομο« (sc. � Ι�ννη«) 66,39
Προμη�ε�« 156,11
Προποντ�« 84,17.18–19
Πρ�τε�« 13,17
Π�δνα 178,96
Πψ�αγ�ρα« 179,3
’Ρεβωκκα 108,2
’Ρ�νο« 178,60
Σαμχ	ν 75,2
Σπφειρα 118,12
Σελ�νη 192,10
Σιγηλ<« Dρ�« 179,4, cf. comment.
Σ�μ�ν Κψρηνα�ο« 82,4
Σκ��η« 204,2.9.14
Σολομ@ν 140,3; 182,10
Σολομ	ντειο« 63,7; 156,10
Σταγειρ��εν 56,11–12
Στοψδι	τη« 145,3
Τνα"« 66,34
Τιριδτη« 14,8
Το��τη« (imago stellaris) 193,21.38.58.69
Τριξιν»« 72,10
’Fδρηξ�ο« (imago stellaris) 193,52
Φαρισσα�ο« 50,20
Φα1στο« 145,3
Ξ�μαιρα (imago stellaris) 193,70
Ξριστ�« 21,3; 22,6; 24,5; 81,5; 106,7; 115,18;

117,1–2; 126,25; 171,8; 173,4, cf. � Ιησο1«
Ξριστ�«

Ξριστιαν�« 17,2; 45,3; 52,2; 94,15–16; 194,20;
196,1–2

Ξριστιανικ�« 194,10
Χεψδαι��οχ 104,15
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Index verborum ad res
Byzantinas spectantium

Iββ»« 27,14; 106,6
Iγωλη 60,6; (monastico sensu) 85,1, cf. com-

ment.
Iγορ 38,17; 40,11; 127,9; 134,15; 147,15;

200,2
Iγορα�ο« 147,8
Iγρ�διον 123,10–11 (cf. comment.); 180,11
Iγξιτωρμ�ν 180,16; cf. 139,1 (adi.)
Iδελφ�« (monastico sensu) saepius
Iδελφ�τη« (monastico sensu) 53,4.6.9; 55,21;

58,21; 68,15; 150,4 (Iδελφ�τη« μοναξικ�);
173,15; 178,18; 178,104; 185,32; 205,3

I��ρκιστο« 193,15
α�ξμαλ�σ�α 36,22
Iλετ�« 180,11; 184,8
Iλο� 54,13; 122,9
Iλ��« 54,13
Iλοιφ� 188,18
Jλ�ν 55,2
Iμπωλιον 123,10
Kμπελο« 60,5; 178,25; 184,1
Iμπελοψργ�« 116,16
Iμπελ	ν 55,6–7
Kμφιον 72,5; 77,4; 90,1.10; 103,1; 129,7; 171,2
Iμ�γδαλον 178,88.90
IναφορL Iρξιερατικ� 140,6; 185,4
Iνδραποδιστ�« 128,19
Kπιον 178,53. Kγριον Kπιον 178,56
Iπλαν�« (sc. σφα�ρα) 11,6; 174,13–14;

191,3.14
Iπο��κη 122,9
Iπ��ρι�ι« 179,8
Kρτο« δ�κην Iφρο1 66,25–26. Kρτο« ναστ�«

66,25–27. Kρτο« σομφ�« 66,25–26
Iρξιερτεψμα 135,4
Iρξιερε�« saepius
Iρξιμανδρ�τη« 85,6
Iσκητ�ριον 153,5
Iσκητ�« 40,13; 42,9; 78,7; 82,6; 87,3; 90,6;

104,12; 117,8; 124,16; 125,6; 151,2;
152,11.13; 183,8

α#λα�α 152,10
Kξψρον 178,70.74.76
βαλντιον 33,12; 160,7.9

βναψσο« 153,8
βπτισμα 8,2; 22,3; 114,6; 195,11
βασιλε�α (i. q. βασιλε�«) 66,24
βασιλε�« (sc. imperii Romani) 66,1.6.15.38;

87,24; 115,4; 124,9; 137,20; 138,7; 154,24;
167,15

βσταγμα 28,14
βιβλ�ον: liber bibliothecae monasticae:

128,14; 129,9; 143,4; 144,10.16.18; 147,9;
liber liturgicus tonsurae monasticae: τ<
�ει�τατον βιβλ�ον τ�« Iποταγ�« 22,2;
τ< Jγιον βιβλ�ον 23,1; βιβλ�ον τ�«
σψνταγ�« 158,1; cf. βιβλιακM Nπο��κη
23,10–11 et γραφM Iσκητικ� 42,9, cf.
comment. ad 22,1

βιβλιο��κη μοναστηριακ� 128,21–22
β�βλο« 83,4; 128,7.34; 142,13; β�βλο« Oερ

125,13; 144,2; β�βλο« τ@ν 4γ��ν ε#αγ-
γελ��ν 72,19; R�� β�βλο« 143,7

βο1« 61,10; βο1« Sργατικ�« 54,6, cf. β�α«
Sκτρωφ� 122,18

γμο« ε#γεν�« 66,9
γε�τ�ν 123,12; 166,7; cf. γειτνι� 166,16;

181,3
γωνειον 178,8
γεροψσ�α 118,10 (37,4 secund. Act 4,32–37).
γωρ�ν 128,36; 178,58; 178,27; 179,12
γ�γαρτον 117,14
γραμματικ�« 132,16, cf. γραμματικ<« Iν�ρ

126,9
γραφM Iσκητικ� 42,9
γραφικ�« cf. μωλαν γραφικ�ν
δT« 87,7
δωνδρον Dμερον 184,3
δωρματα σκεψ�ρω� 38,4–5
δεσπ�τη« (sc. humanus) 122,14; 123,8
δοψλεψτM« ταξψδρ�μο« 66,20
διακονητ�« 117,21; 178,31
διφ�ωρα 129,11
Sγκ�μβ�μα 193,12–13
ε�σαγ�γ� 171,12–13; 173,8.11.17; 176,11;

195,21
ε�σαγ�γικ�« 12,10; 123,2; 160,13; 164,13;

170,1.8; 173,1; 190,3; 193,14
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εUσπρα�ι« φορολογικ� 178,26
Sκλεκτ�« (monastico sensu) 169,25
Sκκλησ�α (aedificium monasterii) 146,12;

181,12; (aedificium ecclesiae Sanctae So-
phiae in urbe Constantini: V τ@ν κα�’ Vμ»«
Sκκλησι@ν μ�τηρ) 107,5; (κα�ολικ� τ@ν
�Αλε�ανδρω�ν) 107,18–19

Sλα�α 178,28.33. 4λμL« Sλα�α 66,28
Rλαιον 64,19; 178,33.36.37. Rλαιον Iμψγδλι-

νον 178,38. Rλαιον καρ�ινον 178,38. Rλαιον
σησμινον 178,38

Sλεημοσ�νη 25,25; 37,5; 78,9–10.14; 117,14
Sμπορ�α (sc. Wππ�ν) 122,11
Sνοικ�α 117,17
Ψορτ� 200,2
Sπα�τη« 38,6
Sπαιτ@ν (Kν�ρ�πο«) 117,14; 180,3; 200,5
Sργαστ�ριον 126,14
Sρωα (i. q. omophorium, v. comment.)

108,4
Sργαστ�ριον 153,7
Ψστ�ασι« κοινοβιακ� 154,11
ε#λ�γησι« 66,17
ζ�γρφο« 130,12; 133,7
ζ	νη 72,16
σημε�ον σταψρο1 (i. q. Iνλαβο«, cf. com-

ment.) 72,17
Vγοψμενε�α 173,20
Vγο�μενο« 8,16.17; 171,6; 174,1; 176,3;

178,13; 185,23
Vμ�ονο« 26,18; 66,34; 122,14–15; 168,7
�λασσαν Yξλω� 38,5
�αλαττοψργ�« 133,4
�μνο« 184,5
�ερ�ζ� 122,8
�ψρ�ρ�« (monasterii) 66,22
Oερογραφικ<« λ�γο« 56,2
Oεροσψλ�α 38,7
Oμτια Zπτ� 38,3
Wππο« 122,10; 168,8
Oστορ�α S��τερικ� 143,1
Oστ<ν Nφα�ν� 38,1
�σξ« 178,28.41
�ξ�ψολογω� 178,104
�ξ��« 55,21 (Novum Testamentum laudatur:

64,14). �ξ��« 4λ�παστο« 66,29. �ξ��«
Y��τ�« 66,29. �ξ��« ταριξεψτ�« 66,29

κα�ηγητ�« 178,24
κα�ηγο�μενο« 166,14; 177,5.9; 178,7
κακο1ργο« 38,6 (cf. 63,35)
καλι 136,2
καλ�γερ�« 47,7–8; 94,7; 133,26; 136,13

κλψμμα τ�« κεφαλ�« 107,13 (more Aegyp-
tiaco); 147,14–15; 188,31

καλ�βη 123,10
καλ�βιον 123,4
καλψβ�τη« 123,7
κκτο« 72,11
κμηλο« 40,13
καμχκη« 64,17
καν	ν 7,2; 53,8; 108,10; 121,21; 134,10;

155,5.9; 167,3; 171,3–4; 174,3; 180,7;
188,28 (bis); cf. κανονικ�« 7,5–6; 35,6;
63,13; 139,2; 174,6; Iκαν�νιστο« 64,2;
66,47; 122,29; κανον�ζ� 136,5; 161,9;
171,14–15; cf. comment. ad 7,2–3

καπ�λεψμα 178,58
κππαρι« 39,19
καρπ�« 184,3
καταδρομM S�νικ� 181,2
κατακροτω� cf. ξαλκ<ν κατακροτω�
καταρτ�� cf. σκηνL« καταρτ��
κελλ�ον 146,12
κεφαλ� 118,2.8 (i. q. Vγο�μενο«); cf. κλψμμα

τ�« κεφαλ�«
κηπε�� 180,11
κ�πο« 60,5
κηρ�« 87,2.6.10.14.15.18.19; 88,1.3.9.10.12;

89,1
κλωπτη« 94,7; 128,19
κλ�νη 28,10
κοινοβιαρξ�α 53,9–10 (i. q. κοιν�βιον)
κοινοβιακ�« 122,26 (i. q. μοναξ�«); cf.

Ψστ�ασι« κοινοβιακ� 154,11, κοινοβιακ<ν
μοναξικ�ν 195,14

κοιν�βιον (non monastico sensu, v. comment.
ad 1,19–20)

κοιν�τη« 55,17; 56,23; κοιν�τη« Iδελφικ�
55,17

κ�μη 74,15; 93,6; 172,8.12.19
κοψρ saepius
κο�ρεψμα 8,4; 59,8; μωγα κο�ρεψμα 77,1
κτησε�διον (τ�« μον�«) 117,19
κψδ	νιον 178,67
κ	μη 147,2; 200,2 (cf. κ�μοπολ�τη« 148,2)
κψν�σβατο« 72,11
λαμπ« 87,2–3
λε�φ�ρο« 127,7; 135,6; 147,21; 184,6;

199,2
λ�ιον 123,11; 178,25
λην<ν πατω� 122,9
λογ« (V) 118,3
λογ« (() 117,25
λογοπραγ�α 4,12; 156,1.3–4; 178,27
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λοετρ�ν, λοψτρ�ν 30,1; 40,8; 56,28; 120,6;
127,9

λοψτρ	ν 188,18
λψρικ�« 133,8
μγειρο« 178,106
μζα 66,27
μανδ�α« 173,6; 193,1.12
μανδψ	τη« 12,9; 173,12; 174,1; 192,1.7;

195,21; cf. 174,7 (μικροσξ�μ�ν i. q. μαν-
δψ	τη«)

μαξητ�« 165,8
μεγαλομ�ναξο« 52,1; 70,1; 102,10
μεγαλ�πολι« (urbs Constantini) 84,4, v. com-

ment.
μεγαλοπολ�τη« (incola urbis Constantini)

89,2–3.10; 98,1; 151,12–13; 189,8; v. com-
ment. ad 84,4

μεγαλοσξ�μ�ν saepe
μωγα« μοναξ�« 31,7–8; 29,4; 45,19; 53,16;

91,1; 110,4; cf. μεγαλε�ο« μοναξ�« 97,8
μωγα« πατ�ρ 117,25; 119,1; 127,13
μωγα σξ�μα saepe
μελγξροο« 107,10
μωλαν γραφικ�ν 178,86
μεταλλεψτ�« 36,5
μικροσξ�μ�ν saepe
μικρ<ν σξ�μα saepe
μ�λον 178,67
μιμα�κψλον 178,93
μ�διο« 100,13
μοναστηρι	τη« 106,1–2
μοναξ�« saepius cf. μωγα« μοναξ�«
μον� saepe
μονι�« 61,11
μο1στο« 178,57
ναψτικ�« 133,3
νφ�α 87,7
νηστε�α μεγλη 66,13
Νικομηδω�ν φ@« 99,4–5, cf. comment.
νο1μμο« 38,3
��λον 87,7
�ψλοφορ�α 122,12
( παραβεβλημωνο« τωξν[ γε�ργικ\ 133,4–5
( περ] τL ^πλα 133,4
( το1 Iγροτικο1 β�οψ 126,14
ο_νο« 64,19; 66,27; 117,13; 127,10.12; 161,1;

178,29.94; 188,27. ο_νο« γλψκζ�ν 66,27–
28. ο_νο« ( στ�φ�ν 66,27.

Yλιγογρμματο« 127,2
(μ�γψρι« … Iδελφικ� 178,12
`νο« 122,11
(πλοφ�ρο« Nπασπιστ�« 169,5

Yπτανε�ον 198,17
Yπ	ρα 178,28.102. παραμεμενηκψ�α Yπ	ρα

66,28
Yπ�ροφψλκιον 116,16
`ρνι« �ηρατικ�« 169,8
(ρογλψφω� 184,10
Yσπρι	δη« 178,103
Yξλω� cf. �λασσαν Yξλω� 38,5
Yχ�νητ�« 55,17
παιδ�σκη 122,23
πα�« γε�ργικ�« 122,21–22
παλτιον (Sν Βλαξωρναι«) 66,12
παπ»« 50,23 (cf. comment.); 108,16, cf. πα-

παδικ�« (παπαδικM φψλ�) 195,15; 196,4
(i. q. παπ»«)

παραπωτασμα 147,17
παροικ�α 117,16
πατ�ρ cf. μωγα« πατ�ρ
πεζα�τερο« 168,2
πωνη« 66,43; 70,16; 123,2
περιβολ� 72,15; 159,10
περικεφαλα�α 72,15
περιρραντ�ριον 120,6
περιτραξ�λιον 108,5
π�ρα 160,7.10.11; 200,7
πιμελ� 87,8
π�τψρον 117,15
π�λι« 38,8; 40,2; 147,2, 148,4
πλη�a« ξειρομξα 126,14, cf. comment.
πρηκτ�ρ 78,6, v. comment.
προρξ�ν 166,14
πρ�βασι« 122,20 (i. q. πρ�βατον, v. com-

ment.)
προεδρ�α 179,18
προεστ	« (κοιν�τητο«) 63,10; 66,23
προηγο�μενο« 171,15
προκα��μενο« 178,53
προκ�λπιον 107,12, v. comment.
πρ�κριτο« 117,26; 178,31
πρ�τοδικονο« 107,18
πρ�τομ�ναξο« 166,6
πρ�τ�πειρο« (i. q. ε�σαγ�γικ�«) 165,2
πτ�ξ�« 200,6; cf. 170,16
π�ελο« �ερμ@ν Nδτ�ν 26,13
π	γ�ν 188,30
Zκο« 72,6; 129,1
Zμνο« 72,11
Zπτ� cf. Oμτια Zπτ�
Zεγε	ν 147,3
Zοι� 178,68.77.80.81
Zψμοτομ�α 147,2
σακκ�ον 160,11
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σκκο« 160,11
σεμνε�ον 66,2; 84,15; 124,16.19
σικψ�λατον 116,17
σιτριον 117,11
σκηνL« καταρτ�� 38,4
σταφψλ� 178,100
στεγαν�μιον 117,18–19
στεν�π�« 147,2
στωρνα τ�πτ� 158,6
στολ� 108,9
στρατηγ�« 165,8
στρ@μα 28,10
σψκομαγ�« 178,50
σ1κον 178,41.48. �ηρ<ν σ1κον 178,46
σ�λλογο« (Iδελφ�τητο«) 140,11; 178,104–

105 (non monastice 147,20)
σψσσ�τιον 198,17–18
σ�ματοφ�λα� 165,18
σξ�μα: saepissime
τωκτ�ν 133,5
τεξν�τη« 133,9
τοκογλψφω� 122,26
τ�ρμα vel τ�ρμη (Eustathius utrisque formis

utitur) 147,3
τρπεζα 188,22; 198,17; specialiter mensa

monasterii: 146,12; 154,5.7; 178,40
τραπεζον�μο« 178,105
τρ�οδο« 153,9
τρψγ� 122,8
τψπικ�ν 121,21

τψρ�« 66,28
τψροφγο« (sc. κψριακM) 66,13
bδνον 178,96
Nποζ�γιον 27,4; 28,17; 152,10–11
Nφα�ν� cf. Oστ<ν Nφα�ν�
φαλαγγρξη« 152,6
φαν�« 198,21
φ�ρημα: φ�ρημα 4λοψργ�ν 72,8. φ�ρημα

λ�νεον 72,9. φ�ρημα σηρικ�ν 72,8
φορολογω� 60,4; 117,16–17
φορολογ�α 178,30
φροντιστ�ριον 35,1 (cf. comment.); 117,24;

122,28; 124,9; 125,1; 126,9; 136,4–5;
148,10; 150,7–8; 178,5

φρ�γανον 184,5
φ�σσ»τον 168,1
φ@« v. Νικομηδω�ν φ@«
ξαλκε�« 133,7
ξαλκ<ν κατακροτω� 38,3–4
ξαμε�νη 28,10
ξειρ@να� 153,7
ξιτ	ν 72,14 (cf. 159,10; 172,13). ξιτ9ν λ�νεο«

107,11
ξλα�να 159,12
χιλ�τη« 193,15
χιλ�« 168,2
χ�μ�ον 159,7
χ�μ�«161,1
cL �ξ���ν τεταριξεψμωνα 66,30
dρε�ον 64,15
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accentus:
accusativus nominis βαλβ�δα 176,19. δοκ�τα« pro δοκητ« 104,17. �λ�χιν 19,21. 78,10. _σον
161,1. στ�φο« 166,5.
nominativus nominis Iρξιμανδρ�ται 85,6. �λ�χει« 33,18. καλψβ�ται 123,7. μεγαλοπολ�ται
89,1–2.10; 98,1. (πλ�ται 85,6. ο#ρανοπολ�ται 1,9. πολ�ται 115,7; 116,3. Σολομ@ν 140,3;
182,11. στ�λοι 84,12. χιλ�ται 193,15.
infinitivus verbi: διαλεψκναι 175,1. κλ�ναι 138,7; κρ�ναι 131,15; παρασ�ραι 36,22. περναι 6,4.

accusativus absolutus: δωον 176,10; 126,17. S�<ν `ν 71,1; 135,13–14. μωλον 79,3. τψξ�ν 31,4;
107,22; 117,23; 167,20; 185,20; 197,11.

accusativus adiectivorum neutrius generis adverbialiter usurpatus: (Zεμβ�μενοι) Kνετα 147,7.
β��ιον (Nποστενζει) 183,12. γλψκ� (Sμβλωχει) 29,11. δακνηρ (φ�ωγγεται) 46,10.
’Ηλι@δε« (προλμποντε«) 193,2. λε�ντειον (SπεμπηδT«) 157,16. ο# μωγα 42,7; μεγλα (δψ-
ναμων8) 125,2. (λον�κτιον 202,17. Yρ� 193,36. πρ@τα 19,1; 76,5; 104,3; 190,3; 193,42.
σψξν 26,13; 116,18; 127,6; 152,5; 188,21. σψξν�ν 136,12; 167,1; 183,12.

adverbiorum formae: Iμογητ� 133,21. Iναμ�� 125,17–18. Iνωδην 132,15. Iν�πιν 31,16. Iπρ��
67,4. διαρρ�δην 178,32. Sγγ�« 197,17. ε�σπα� 17,12. ε�σωτι 15,14; 76,75; 97,3; 143,9;
171,34; 176,3. Sκπερισσο1 56,7–8. Rκπο�εν 161,19. ε#��« 66,19; 128,36; 133,23; 162,11;
178,72; 183,10. Sφε��« 4,13; 19,5. ��ραζε 152,11. κατ�κρα 25,16. κοψρ�� 122,4. μτην
172,4. μικρο1 53,4–5.; 66,10; 147,14. ν�κτ�ρ 94,11; 202,18; `ντ�« 1,7; 15,16; 23,8; 97,3;
112,4.17; 130,14; 142,4; 201,10; Yρ�οστδην 28,7–8. πντ�« 5,2.4; 7,26; 10,12.14 et saepius.
παν�ψμαδ�ν (Homerus laudatur) 126,5. πεζ\ 26,18–19. πρεπ�ντ�« 45,2. πρ�ν 15,6; 108,16;
127,9.11 (cf. τL πρ]ν 147,19). προτροπδην 76,24. πρfην 3,5; 112,13; 15,13.21; 32,10 et
saepius. ταξ� 21,11; 30,5; 66,8; 76,21; 147,16; 198,5; 204,13. Nπερεκπερισσο1 25,20; 56,6;
64,6–7. ξ�δην 106,6.

anacoluthon: Sπι�ψμ�σοψσι … – ο# δ� ποψ Nποκαταβησ�μενοι 8,19–20. εU σοι τηλικο�τ8 `ντι
πρωπον Sστ] κατασπασ�ε]« … κα] … λογισμενο« 42,11–13. ε� δω τι … προσφωρει, IλλL
το1το 55,12. (πωφηνε …) IδελφL φρονε�ν Ψκατωρα« Iλλ�λαι« 56,31. ε� γLρ κα] … παρ�νψ-
μο1νται, IλλL V Sνρετο« φρσι« 63,34–36. πο�α … τ@ν Iρετ@ν Iπωσται … – οgτοι 81,2. ε�
γLρ κα� … κα�ψπογρφει, IλλL κα� 95,1–2. ( δh κατατι�ωμενο« – Iλλ’ α#τ<« λογ�ζοιτο
101,16s; ε� δω ποτε … καιρ<« Rλ�οι …, IλλL τ�τε παντο�ο« ( IνMρ γ�νεται 179,1–2. ( δh
Iρξιερε�« – IλλL πο�ον 181,3–4. μαρτψρε�ται … – ο# μ�νον Ψαψτ<ν χε�δ�ν 185,24–25. Iλλ’
εU τι ξρM …, IλλL ταξa Iποτελε�τα 198,5–6. οO δh Σκ��αι – Iλλ’ α#το�« 204,8–9.

anaphora: saepe, e. g. α#το] Sγξειρ�σαντε«, α#το] κψρ	σαντε«, α#το] Sναρ�μενοι 4,8–9. το�«
το1 �εο1, το�« Sν π�λεσι, το�« Sν κ	μαι«, το�« Sν Iγρο�«, το�« περ] ν�σοψ« 50,7–8. τ�νι …,
τ�νι …, τ�σιν … 81,7. α#τ= σπηλα�8, α#τ\ κατακρ�χει, α#τ\ Sνοικ�σει 111,13–14. α#τ<«
τψπ	σα«, α#τ<« κψρ	σα«, α#τ<« νο�σα«, α#τ<« λαλ�σα« 114,11–12. κα] α#τ<« κα] α#το�
119,11. Iντ] Iνα��οψ K�ιον κα] Iντ] Iνο�τοψ νοερ<ν κα] Iντ] 4πλ@« Iν�ρ	ποψ λ�γιον
Kν�ρ�πον i γο1ν IλλL Rλλογον 128,31–32. ο# ξαλκε�«, ο# ζ�γρφο«, ο# λψρικ�«, ο#κ
Kλλο« ο#δε�« 133,7–8. πο�ο« Kρξ�ν, πο�ο« δψνστη« 137,19. ο# γLρ Rστιν, ο#κ Rστι 171,4.

articulus:
articulus omissus ante nomina propria: e. g. Sν Γαβα	 115,16. δι’ � Επιμη�ω�« 156,11;
Εϊριπο« β�οψ 13,15. ε�« Κρ�νον, ε�« 5Αρην 192,7–8.; S« �Αφροδ�την, 193,5; ε�« Δρκοντα …
ε�« 5Αρκτοψ«, … ε�« Π�γασον 193,19–20; Καρκ�νοψ δ�κην 193,36; Υψτ�ριον 193,45; Υψμια-
τ�ριον 193,46; οϊτε Δρκοντ�« … οϊτε 5Αρκτοψ 193,63–64. Ζακξα�ο« 150,9 (sed το1 Ζακ-
ξα�οψ 150,8–9); Κ�προψ 145,3; Λαιστρψγ�ν�ν δ�κην 126,6–7; Ματ�α�ο« 150,9 (sed το1
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Ματ�α�οψ 150,8–9); Μελξισεδωκ 139,9; ε�« 5 Ολψμπον 8,21; ε�« Π�γασον 193,20; Π�λιν
γραμμτ�ν 126,16; κατL Προμη�ωα 156,11; Πρ�τω�« 13,17; κατL Π�δναν 178,96; Πψ�αγ�-
ρα« 179,3; Κψρηνα�ον … Σ�μ�να 82,4; Σολομ@ντο« 182,10 (sed ( … Σολομ@ν 140,3);
Το��τη« 193,21.68. Ξριστ�« 24,5; 117,1–2; 171,8.
more pronominis demonstrativi positus: (γλψκα�νοντε«) … τοa« ^σοι … 136,9. Sν δh το�« κα]
^τι 140,10. τ@ν ^σοι 166,7.
articulus post nomen apud attributum ponitur (praecipue apud attributum per adverbium vel
praepositionem cum nomine expressum): δι�ρ��σιν τMν Sπ’ α#το�« 2,11; � Ιησο1 Ξριστο1
το1 Ψν�« 16,15. Sπ’ Iναβσει τ\ κατL τ<ν μεγαλοσξ�μονα 17,11; Sργασ�α V κατL δ�να-
μιν … NπομονM V μωξρι �αντοψ 23,12–13; �	ρακο« το1 κατL �ε<ν 31,18; παρρησ�α« τ�«
Iπειρημωνη« 47,7; μωρο« τ< καιρι	τατον 50,26; Kν�ρ�πο« ( τψξ	ν 71,6; Kν�ρ�πο« … (
πρ<« Iλ��ειαν 71,89; Iμβροσ�αν … τMν παρ’ α#τ= 77,12; σ�ντη�ιν τMν Sκ … σψνη�ει@ν
81,13; β�ο« ( κατL σω 236,60; μεταλ�χει τ\ Iπ< σο1 99,2; φ�τισμ<« ^ τε πρ<« αUσ�ησιν κα]
( κατL νο1ν 104,10–11; κατ’ Kν�ρ�πον τ<ν `ντ�« 112,4; Kν�ρ�πο« το1 λαο1 ( φψλττ�ν
114,9; S� Iφορμ�« τ�« πρfην 128,25. Iν�ρ	π8 τ= κψρ��« 132,11; λ�γο« ( μετL … Iρετ�«
132,12; bλη« τ�« Iρξεγ�νοψ 138,13; μοναξ<« ( κψρ��« 141,5; Sπ’ Sλπ�δι τ\ ε�« τ<ν �ε<ν
142,3; �ε�ρ�α … V Sντελ�« 142,12; Γρηγ�ριο« ( κα] �εολ�γο« 144,2–3; Sν φιλοσ�φοι« το�«
πλαι 162,6; Sπ] Iσφαλε�j τ\ κα�’ (δ�ν 169,6; Iγγωλοψ … το1 Sν�ε�ροψμωνοψ 174,4–5;
Nδτ�ν τ@ν Nπερν� το1 ο#ρανο1 175,3; νεφ	σει το1 κατ’ `χιν Vλ�οψ … κα] κατακ�χει
τ\ ε�« γ�ν 176,4–5; Iγα�Mν Sπ�νοιαν τMν Nπhρ τ�« σ�« χψξ�« 188,7; πο�ημα τ< κα] κλλι-
στον κα] βωλτιστον κα] Kριστον 195,1–2.
articulus in serie non post primum, sed post secundum nomen ponitur: �σ�τη« … κα] V …
�σηγορ�α 53,11–12; κα] φ�σι« … κα] V … τωξνη 102,8–9; ε#αγγωλιον κα] V … γραφ�
193,61–62.

asyndeton: saepe, e. g. κελε�ει«, Sπελε�σομαι 55,27. λιπα�νεται παξ�νεται πλατ�νεται 61,7–8
secund. Dt 32,15. 4ρπζει« …, Sρ�ζει« Nβρ�ζει« βλασφημε�« 70,2–3. S� Iρξιερω�« …k Sκε�-
�ων …k S�α�ρετο« V Sκε�νοψ Sνωργεια …k Rξει … Iνγκην φψλττειν …, Rξει δh …k ξρ�ει …,
τελειο� …, περιοδεψτ�« Sστι …, πολιτε�εται …, περ�εισιν … 134,3–10. Rξει« …k ο#
φωρει« …k ο#κ Iνωξ[ …k κρ�νει« …k Iφ�ρητον λογ�ζ[ …k Iτιμο1σ�αι φαντζ[ …
138,5–9. Sδοψλ	�η« …k προτωτακται ( … σταψρ�« …k ο#κ Iπελιμπνοντο …k Kγγελοι
πρ< ξειρ@ν … 170,4–7; βρψξ»ται βριμ»ται μ�ζει σφ�ζει γογγ�ζει, β��ιον Nποστενζει,
προπωμπει 183,11–12; Iποφρττει …k Sκκλε�ει …k κακοψργε� …k (ρογλψφε� …k … πε-
ριεργζεται …k Sπιτρωπει …k Sνδ�δ�σι … 184,6–14; λλει … . ε#λ�γει … . Iποδιοπ�μ-
πει … . R�απτε … 188,12–17; πανηγ�ριζε … χ�μ�ζοψ … χλλε … κατπτψε … πε-
ριφρ�νει … ε#�ωτιζε … Sμβ�ψνε … παρωμφαινε 188,24–32.

augmentum syllabicum omissum
in aoristo: cνωομαι: Iπ	ναντο pro Attice -ε�νο1ντο 60,2.
in plusquamperfecto: κρ�πτ�: Sγκωκρψπτο 37,2. κψρ��: κεκ�ρ�το 114,6. ξειρ�ζ�: κεξε�ρι-
στο 178,80; τ��ημι: σψντω�ειτο 114,10.

augmentum temporale neglectum: ε�κζ�: S�εικσ�η 193,19. ε#λογω�: ε#λογ��η« 161,11.
ε#στοξω�: ε#στ�ξησα 144,8. εϊξομαι: εϊ�αντο similiterque 31,8; 178,79; 196,7. Yφε�λ�:
`φελον 169,25 (cum augmento temporali e. g. l�ροιστο 66,34; mφειλε« 148,4; ηϊ�� 202,2).

comparativo adduntur Rτι, ε�σωτι, πολλ=, τ= παντ�: Rτι κατ�τωρ� 173,8; Rτι πλε�οσι κα]
κρε�ττοσι 97,5; Rτι πορρ�τωρ� 167,19. ε�σωτι βωλτιον 97,3. πολλ= πλωον 48,6; 55,30;
πολλ= πρ�τερον 197,9; τ= παντ] … μ»λλον 25,8–9; τ= παντ] … πλωον 157,2; 180,12–13;
τ= παντ] σεμν�τερον 99,3–4.

comparativus pro positivo: Zn�ν 42,27; ZTον 111,11; 122,4; 166,8; 184,11; 204,3. Znονα 49,5
(cf. et Znδιον 49,12).

comparativus pro superlativo: τ= κρε�ττονι (i. e. �ε=) 33,6; φιλενδεικτικ	τερον 100,7.
coniugatio periphrastica:

ε�μ� cum participio praesentis: Sντραν�ζ�ν Rσται 29,12. δωον Sστ� 38,13. πρωπον Sστ� 42,12.
Rστ�σαν χεψδ�μενοι 62,6. Rσο … ταμιε��ν 99,8. Rστιν Rξον 186,8.
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ε�μ� cum participio aoristi: εUη λαξ	ν 12,8.
ε�μ� cum participio perfecti: Sστιν … διακε�μενον 48,7; Sγν�σμωνα … `ντα 80,3; Rσ[ περι-
βεβλημωνη 97,10; εUη« ε#λογημωνο« 188,15.
Rξ� cum participio aoristi: Rξει« … παραιτησμενο« 46,1. Rξει« μα�	ν 129,9.

coniunctivus aoristi pro indicativo futuri in sententiis primariis: προενωγκ�μαι 2,4–5. ε�« τ� …
oν … ταμιε�σηται …; (cf. sententiam sequentem: διατ� … ταμειοψξ�σει) 26,3–4. ο#κ oν …
Iν�σ�σι 41,17. ο#κ oν … κα�χηται 62,2. Sπιλω�ηται Kν 124,3. τ� … oν κηρ��[ 141,2. τ�
oν … ποι�σ[« …; π@« oν λαλ�σ[« … 146,3. μ�[« Kν 171,2. oν … Sνερε��ηται i …
Iν�ρ�ποφαγ�σ[ 193,64–65. oν … Sκκεν	σ�σιν 205,12 (cf. in sententia relativa oν Iπο-
λω��νται 38,17–18).

constructio ad sensum: Jπα« ( … 4γιασμ�«, οpον ( Sν τ= … βαπτ�σματι κα] οO … βα�μο]
Jπαντε« …, … τελεταρξο1νται 8,1–5. φ1λον, οq 126,1–2. πρ»�ι« κα] �ε�ρ�α ο_δεν 116,7.
τ< τοιο1τ�ν τι φ1λον …, οq 60,1–2.

constructio Attica neglecta: ε�σ] μhν κα] τα1τα πντα φρικτ 22,1. Sσημειο1ντο (sc. τL βρωφη)
114,6. σψντηρο�μενα μhν βελτιο1σιν …, μM φψλαττ�μενα δh … βλπτοψσι 83,7–8. ε�« τ�
σοι ξρησιμε�οψσι … τL σL πραγματεψτικ 146,7. Ψτερο�α σ�τηρι	δη γ�νονται 198,24.

contractio neglecta: Iεργ�α similiterque 23,3; 44,3; 45,15; 177,9 (sed Iργ�α« 27,3; Iργ�j 177,6).
Iεργ�« 63,34; 64,4; 147,11.12–13; 154,19; 176,15; 177,4 (sed Iργο] 166,4). Iοιδο� 87,16 (pro-
verbium laudatur) (sed rδ� 19,9; sδ� similiterque 19,11; 154,15; Iπ8δ<« 124,7; Sπ8δο1
137,10; παρ8δ�σοι 178,7; Iντnδοιεν 182,6). γλψκωα 84,10; 143,3 (biblia laudatur). δωομαι:
δωεται 150,3; 165,14; δωεσ�αι 54,13; 126,9; cf. composita: Iποδωει 176,14. προσδωεται 132,6
(sed προσδε�σ�αι 146,14); cf. δε�ν 7,3–4; 81,13). ’Ηρακλωε« 169,18. �εε�οψ 98,12. κακοεργ�«
63,35 (sed κακο1ργο« 63,35). κερδαλωα 129,2; κψνεον 90,12; 101,11; λ�νεα 72,9; λ�νεο«
107,11; λοετρ 56,28; λοετρο�« 120,6; 127,9 (sed λοψτρ�ν 30,1; λοψτρ 40,8; λοψτρ@να
188,18; λο1μα 188,18. μελγξροο« 107,10. ο�νοξρ�οψ« 109,12–13. (μηγερωε« 178,1 (Home-
rus laudatur). (μοξρ��ν 136,3. πολ�ξοο« 149,3. πολψξρ�οψ« 109,5. πραω�ν 45,3.
πψρπν�ο« 183,13; πψρπν�οψ« 147,20. Zω�: Sπιρρωειν 25,23; S�απορρωειν 35,6; καταρρωειν
158,7. σιδηρωοψ 31,18. ’Fδρηξ�ον 264,14–15; φλ�γεον 100,16; 104,24; 105,13; 178,82. ξω�:
διαξωεσ�αι 149,12; καταξωεται 169,10.
verba composita: προωξ�: προωξ�ν 107,17. προερξ�μενο«: προερξ�μενο« 152,5–6.
προ4στημι: προεστ	« 63,10; προεστ@τι 8,9; 66,23. προκ�ημαι: προεκ�ητο 149,4.
προπωμπ�: προεπωμπετο 75,4. προφωρ�: προενεξ��ναι 49,4; προενωγκ�μαι 2,4–5; προ-
ενηνεγμωνοι 153,2. προτ��ημι: προω�εντο 5,1; προε�ωμε�α 6,4–5. (nulla initia προϊ-).

crasis: κIκε� 31,3. κIκε�νο 67,2. κKν 8,10; 92,11; 129,10; 138,9; 192,16; 201,10; 205,3. κIντα1�α
41,9; 59,3; 108,11; 136,14; 154,2; 164,5; 172,8; 178,61. κIντε1�εν 13,6; 77,4, 117,7; 129,3.
154,12 (sed κα] Sντε1�εν 149,12). τtλλα 2,10; 83,3; 123,7 (sed τL Kλλα 64,5; 127,5). τα#τ
117,13. τα#τ�ν 19,19; 34,5; 46,2; 55,19; 56,15.18; 58,15; 63,7.26; 117,12; 141,5.7; 160,5;
182,14. τοϊνομα 12,8; 109,8; 140,12.

Doricae formae: τ�λμα 47,2; 149,7 (Iamblichus laudatur); 171,24. ξειρομξα« 126,14.
dualis: Kμφ� 57,3; 173,10. Iμφο�ν … το�τοιν 45,9–10. δψο�ν 130,17.
ellipsis nominis substantivi: γψν�: λε�φ�ρο« 135,6. Vμωρα: τ�« Sπιο�ση« 176,2. �λασσα: Προ-

ποντ�« 84,17.18–19. κψριακM Vμωρα: V … τψροφγο« 66,13. λ��ο«: μαγν�τι« 42,14. (δ�«:
ε#�ε�α« 172,4; λε�φ�ρο« 127,7; 147,21; 184,6; 199,2. μακρν 24,10; 51,2; 66,12; 98,11; 124,13;
171,11; (μαλ�«, τραξε�αν 4,14. πλη��«: ξειρομξα 126,14. π�λι«: V το1 Κ�νσταντ�νοψ
97,4. π�ντο«: Εϊ�εινο« 84,17. σφα�ρα: Iπλαν�« 11,6; 174,13–14; 191,3.14.

ellipsis verbi substantivi: saepissime, e. g. τοιο1το« … ( σκοπ�« 4,1. Iνγκη 5,4; 28,15; 115,14;
202,20. ξα�ρειν … ξρε	ν 21,13–14. βαδιστωον … uρεμητωον … διανψστωον …, IλλL …
κα] … δοτωον 28,7–9. καιρ�« 29,6. κα] οO δοψλεψτα] ταξψδρ�μοι … Sπ] τMν Πωτραν
66,19–20. Yλ�γα … μωλον α#το�« 79,3. φεψκτωον 94,16. νεφωλη κα] γν�φο« 98,8. τα1τα …
σa κα] Sκε�νο« κα] Kλλο« τι« 115,1. δ�λον γρ, d« 197,7.

elocutiones variae ad sermonem graecum hodiernum admonentes: μονοφαγω� 117,20–21, cf.
comment. τ< π»ν … ε_ναι 187,4–5. φαγ9ν τοa« … π�νοψ« 188,11–12.
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figura etymologica: φοβη�ε]« φ�βον 16,1. πολιτε�εται … πολιτε�αν 134,9. μισο1ντε« … μ�σο«
187,6–7. στρωφονται στροφ�ν 191,4.

futurum cum Kν particula pro optativo potentiali: oν … σξηματ�σει 14,9–10. vστε oν …
(Iνσξοιτο … ξρ�σασ�αι … εUτε) … Iπολω�εται … lπερ … προτραπ�σονται 26,22–23.
π@« oν σψστ�σει 61,10. oν καταβαλε�τα� 63,23–24. προβαλε�ται Kν 63,30. γεν�σεσ�αι Kν
66,19. π@« oν … κλη��σ[ 68,15–16. oν … Iποσεμνψνε� 88,11. Kν … παρελα��σεται
106,16. Kν … Sρε� 120,9; 128,29–30. π@« oν Sπιδρ�[ 150,13–14 (futurum vel coniunctivus
aoristi, sed sensu potentiali). oν … Sπε�ελε�σεται 154,25. oν … δψν�σεται 165,1–3. oν …
Iπο��σεται 172,21. oν … πε�σονται 193,6.

futurum exactum: Sγγεγρχεται 193,69. πεπα�σομαι 204,2.
futurum pro imperativo: παραμενε�« … S�ελε�σ[ κα] … ε�σελε�σ[ 161,13–16. δ	σει« 170,3 (bi-

blia laudatur).
genus: ( λ��ο« (τιμ�οψ« λ��οψ« similiterque 109,5.11.12) et V λ��ο« (πψρ�τιδο« λ��οψ 110,8; cf.

μαγν�τι« sc. λ��ο« 42,14). V λογ« 118,3 et ( λογ« 117,25. ( σκ�το« (Iπ< … σκ�τοψ 75,6;
Sν σκ�τ8 89,7; 92,10 (biblia laudatur, sed hic Sν τ\ σκοτ�j); τ= σκ�τ8 197,15) et τ< σκ�το«
[12x, 2x biblia, 1x Euripides laudatur]

hyperbaton: saepe.
imperativus tertiae personae:

praesentis:
activi: Rστ�σαν 62,6; 192,1. στηκωτ�σαν 195,4.
medio-passivi: ε#λαβε�σ��σαν 193,1; φοβε�σ��σαν 193,25.

perfecti:
activi: δεδιωτ� 103,5. Uστ�σαν 89,6.

infinitivus absolutus: saepius, e. g. Iποφα�νομαι: καιρι	τερον Iποφ�νασ�αι 49,16–17. δω�:
δε�ν ε_ναι 90,6 (locutio, v. comm.); μικρο1 δε�ν 7,3–4; 81,12–13. λωγ�: ε�πε�ν … Iλη�@«
100,14; Iκριβ@« ε�πε�ν 50,15; Iπολ�τ�« … ε�πε�ν 10,14; Sγγa« … ε�πε�ν 197,17–18;
^μοιον … ε�πε�ν 36,12; ε�πε�ν σψν�λ�« 50,8–9; ε#αγγελικ@« ε�πε�ν 107,23; προσφψωστε-
ρον … ε�πε�ν 22,4–5; τα#τ<ν … ε�πε�ν 46,2; 58,15; 160,5; . τ< ^λον ε�πε�ν 125,8; τ< π»ν ε�-
πε�ν 13,1; 92,9; χαλμικ@« ε�πε�ν 2,9–10; 39,5; 100,5. σψλλαμβνειν: σψνελε�ν … τ< π»ν
100,1. φημ�: βια��« … φναι 44,18; γραφικ@« φναι 15,6; Rπο« φναι 3,4; ε#αγγελικ@«
φναι 15,3; καιρι	τερον … φναι 97,1; σεμν�τερον φναι 49,16.

infinitivus finalis:
cum articulo: (οO ζψγο]) το1 Iδικε�ν 125,13.
articulo omisso: Sποπτε�ειν … (Rξοψσιν) 7,8; (Rξ[) λωγειν 95,3 et saepius cum Rξ�. τ� μοι
παρε�οδε�ειν 9,1; (Sπωλ�[) φ�ωγγεσ�αι 28,6; (wν oν) Sπιλε�χαι 64,20; (μελγξροο« …)
�δε�ν 107,10.

Ionicae formae:
generalia: (-)γιν- 26x [γιγν- 0x]. (-)γιν�σκ- 8x [γιγν�σκ- 0x]. γλ�σσ- 10x (2x biblia lauda-
tur) [γλ�ττ- 1x]. Sπαοιδ� 72,12 [–8δ- 7x, e. g. Sπ8δο1]. S« 31x, Sσ- 3x [ε�« saepissime;
ε�σ- 41x]; �αλασσ- 3x [�αλαττ- 3x]; �αρσ- 1x [�αρρ- 0x, �ρασ- 6x]. Υεσσαλ- 2x [Υετταλ- 0x].
κ�σσα 1x [κ�ττα 0x]. κηρψσσ- 1x [κηρψττ- 0x]. κψπαρισσ- 1x [κψπαρισσ- 0x]. (-)ματτ- 2x
[(-)μασσ- 0x]. μειλισσ- 1x [μειλιττ- 0x]. (-)μελισσ- 2x [μελιττ- 0x]. (-)ορ�σσ- 1x
[(-)ορ�ττ- 0x]. πσσαλ- 1x [πτταλ- 0x]; περισσ- 6x [περιττ- 13x]. (-)πψρσ- 5x [πψρρ- 2x].
πτερ�σσ- 1x [πτερ�ττ- 0x]. σψν(-) 140x [�ψν- 3x]. ταρασσ- 2x (biblia laudatur) [(-)τα-
ραττ- 2x]. (-)τασσ- 15x [ταττ- 3x]. τεσσαρ- 2x [τετταρ- 0x]. τινσσ- 1x [τινττ- 0x]. φρι-
μασσ- 1x [φριματτ- 0x]. φψλασσ- 1x [φψλαττ- 17x]. Sine Ionicis formis: α�νιττ-;
(-)Iλλαττ- [3x]; βραττ-; διττ-; δραττ-; Sλαττ- [11x]; Ψλιττ-; �αττ-; κρεισσ-; κψριττ-; μψ-
σαττ-; νεοττ-; πατταλεψ-; πλαττ-; πραττ-; πληττ-; σπαραττ-; σψριττ-; τψφλ�ττ-;
φραττ-.
singularia: Iνακ�ξ� 204,4. κατακ	ξιμο« 126,3–4. κοψροτροφ�σαντι 73,9. π�σσα 100,16
(Homerus laudatur). πρηκτ�ρε« 78,6. σ�μερον 60,1.

modi sententiarum secundariarum:
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1. concessivarum et condicionalium:
a. concessivarum:
post κKν:

optativus (in apodosi indicativus praesentis vel futuri): (σκοτοφορε�,) κoν … εUη 92,11.
(Rσται …,) κoν … εUη 192,16–17.

post ε� κα�:
optativus praesentis (in apodosi indicativus praesentis): (γωμοψσιν,) ε� κα] … λωγοιντο
4,18; (ξα�ρει,) d« ε� κα] … περιτ�ξοι 171,42–43. (σι�π�σ�μαι,) ε� κα] διαρραγε�η«
203,3.

b. condicionalium:
post ε� vel εUπερ vel εUποτε:

coniunctivus: εU … Sπωλ�[ 28,6. ε� … Iντιπαραγγ[ 45,7–8. ε� … Iφωληται
100,9–10. ε� … Iλαζονε�[ 132,20. ε� … παραπωσ[ 161,19. ε� … γωνηται 173,14–15. ε�
… �ατρεψ�\ 182,13–14.
indicativus praesentis et coniunctivus aoristi: ε� … Iντιπροφωρει …, ε_τα … γωνηται
101,9–13. εUπερ … Rσξον … i … Iποβοψκολ�σ�σι 135,12–13.
indicativus futuri et coniunctivus aoristi: (Sπισκ�πτεται … φωρειν,) εUποτε πειν�σει
κα] διχ�σει κα] γψμνιτε�σει κα] Nβρισ�\ 21,12.

post Sν:
indicativus: (Sγωνοντο Kν …,) SLν … Rπασξε« 138,1. (sc. oν wν,) SLν … xετο 197,11.

2. consecutivarum:
post vστε:

optativus cum Kν particula et indicativus futuri: vστε … oν … Iνσξοιτο … εUτε …
Iπολω�εται … lπερ … προτραπ�σονται 26,22–23.

3. finalium:
post Wνα:

indicativus futuri post tempus praesens: (λωγ� …,) Wνα μM … Sκπεσο1μαι 49,10–11;
(πλημελε� …,) Wνα … παρα��σει 122,27–28; (φωρε …,) Wνα … εNρ�σει« 137,11–12;
(ζητητωον …,) Wνα … προηγ�σεται 194,10–11.
indicativus futuri post tempus praeteritum: (Iπελω�� …,) Wνα … εNρ�σει« 111,3.
optativus post tempus praesens: (Sμπλατ�νεται) Wνα … δ�ναιτο 50,9–10. (φιλο-
τιμ�σονται …,) Wνα … ε_εν 60,8. (Iποτ��εται …,) Wνα … λωγοιτο 74,9. (τρωφοψσιν
…,) Wνα … Rξοιεν 78,7–8. (sc. Sστιν,) Wνα … εUη 96,3–4. (προκ�πτει …,) Wνα … Rξοι
96,13–14. (Sπι�ψμ@ …,) Wνα … �ε�ρο�το 102,5–10. (πρ�σμενε …,) Wνα … Iποβα�η«
112,17–18. (μηδh χεψστωον …,) Wνα … μM καταπατη�ε�η 118,11–13. (Iφι»σι …,) Wνα
… Sλωγξοι …, IλλL … σψναναφ�ροιτο 121,17. μετελεψστωον …, Wνα … εUη« 132,8–9.
(S�ωλοψσι …,) Wνα εUη 154,2. (Rστι …,) Wνα π�οι 162,16. (Iφηγε�ται …,) Wνα … δο-
κο�η 179,9–10. (προσλαμβνεται …,) Wνα προ�ενο�η 185,31–32. (ε#λ�γει …,) Wνα εUη«
188,15. (Rσται …,) Wνα γωνοιο 188,21. (κ�ρψσσε …,) Wνα … φψλττοιο 188,26–27.
(λαμπωτ�σαν …,) Wνα … ε_εν 192,4. (κα�ιστ@ …,) Wνα μ�οιεν … μηδh λωγοιεν
194,3–5.
optativus post tempus praeteritum: (wν …,) Wνα οO μhν … ε_εν …, οO δh … τψρβζοιεν
… κα] d« … �ρα�οιεν … κα] Iποστρωφοιεν …, τ< δh … φψλττοιεν 124,16–20.

post μ� vel μ� ποτε:
indicativus futuri post tempus praesens: (Yκνο1σι,) μM … Sμπεσο1νται 115,15. (Rρρε
…,) μ� ποτε … Sπι��σει 201,8–9.
optativus post tempus praesens: (Yκνε� …,) μM … βλωποιτο 152,15. (Iπωξοψσι …,) μM
… εUη 154,9–11.
optativus et coniunctivus post tempus praesens: μ� ποτε … Iποβα�η κα] … παμφαγ\
κα] …. τρωφηται κα] … μετε�ρ�ζηται κα] … βα�ν[ 193,3335.

post verba curandi et Sν:
coniunctivus: (Iγνοε� …,) SLν ζ\ 44,21.
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post verba timendi:
indicativus futuri post tempus praesens: (δωδιε) μM … πε�σεται 15,22.
coniunctivus et indicativus futuri post tempus praesens: (δεδι�τε« …) μ� ποτε … ο# δε-
φενδε�σ[ … ο#δh δψν�σονται 31,16.
optativus et coniunctivus post tempus praesens: (Sστ]ν …,) Wνα … εUη kkk k Wνα λωγ[
46,6–10. (δε� …,) Wνα … μαν�ν[ … κα] … Iποταξ�ε�η, σκληρ<« δh … Sπιταξ�ε�η
54,4–8. ( ’Οδηγε� …,) Wνα … Rξοιεν … κα] Wνα … Sκ�ερμα�ν�νται 78,7–13.

post d«:
indicativus futuri post tempus praesens: (καταφλωγοψσιν,) d« … βρ���σεται 99,8.
optativus cum Kν particula post tempus praesens: (Iφ�ημι …,) d« oν … εUη 140,13–14.
optativus cum Kν particula et coniunctivus post tempus praesens: (Iπγει …) d« oν
μ�τε … πσξοι κα] … Zjδιοψργ\ 94,9–10.
coniunctivus aoristi cum Kν particula et indicativus post tempus praesens: (προ-
ενωγκ�μαι …,) d« Kν … Sπεψλογ�σητε κα] … κατεψ�ψνε�τε … i ο�κονομ�σητε …. i
… πραγματε�σησ�ε 2,7–12.

post d« / vστε: infinitivus
4. interrogativarum: nulla abnormitas in sententiis secundariis, e. g. (βλωπειν,) οp τε σψντ��ε-

ται κα] τ�νι Iνατ��ησι 19,22; (ε�« νο1ν … τ��ημι,) (πο�α … εϊ�αντο, οpα δh Sπιδε�κνψν-
ται 31,8–9; (πολψπραγμον�σαι …,) τ�« yν κα] οpο« κα] π��εν κα] διατ� … Rρξεται
185,18–19; οpα … πρττετε Nμε�« κα] (πο�α �ε�ρε�τε, (ο#δ’ oν μιμ�σαιντο) 116,10.

5. relativarum et comparativarum:
post d«:

indicativus futuri cum Kν particula post tempus praesens: (S�αντλο1σιν …,) d« … Kν
… Iνω�εται 26,2–3; d« Kν … Sρε� 120,9; 128,29–30.

post Sπειδν:
coniunctivus praesentis et indicativus futuri post tempus praesens: SπειδLν …
Sφελκ�σ�νται … κα] … προβαλε�ται …, (τ�τε … προβλλονται) 121,1–2.

6. temporalium:
post ^ταν:

optativus (cum Kν particula) in sententia iterativa post tempus praesens: ^τ’ oν … εUη,
(… Sπισψν�σταται) 166,9.

post ^τε:
coniunctivus aoristi post tempus praesens: (sc. ε�σ�ν,) ^τε μM τ�ξ�σι 10,8–9. (Iπ�λλψ-
σιν …,) ^τε …. γωνηται 40,11. ^τε … γωνηται, (τ�τε … γ�νεται) 178,12–15. (κα�α-
ρεψτωον …,) ^τε … γεν	με�α 194,8. futurum vel coniunctivus aoristi: ^τε … προσ-
αναβ�σ[, … (Sπενδ�[) 108,7–8.
coniunctivus aoristi post optativus aoristi cum Kν particula: ^τε … γων�νται, (τ�τε oν
Uδοι) 178,1–2.
coniunctivus aoristi et indicativus futuri post tempus praesens: ^τε … Iναλβηται …, κα]
μ�σει … κα] στ�σει …, κα] δM κα] τε��εται … κα] … Iποκαταστ\ …, (τ�τε … γωγονε)
16,1–8; ^τε Nπαγγ�νται … κα] … �ηρσονται …, (τ�τε διαδεικν�οψσιν) 121,10–11.
coniunctivus et optativus aoristi post tempus praesens: ^τε … γωνηται κα] … μ�οιεν
…, (… Yκρι��νται) 126,3–5.
optativus post tempus praesentis: (sc. oν εUη,) ^τε … S�ωλοι 197,12.
optativus praesentis cum Kν particula post tempus praesens: (cδ�νομεν κα] τ�κτομεν
…,) ^τε … oν λογ�ζοιτο …, ( δh … τττοιτο 52,22–54.
optativus praesentis et coniunctivus aoristi et indicativus futuri: ^τε … παρωλ�οι … κα]
… Iντεπε�ωλ�[ … κα] προσβαλε� κα] … Iκροβολ�σεται … i … με�οδε�σει, Rπειτα
… σψρρ��ει, (τ�τε … Rστιν) 76,2–7.

post πριν�:
infinitivus: πρινM καταγρχασ�αι 6,1; πρινM κα] καταστα��ναι 41,2–3; πρ]ν i …
Iναβ�ναι 137,1.
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negationis usus:
ο# pro μ�: d« ο#κ oν ε_ναι δοκε�ν 66,21.
μ� pro ο#: saepe, e. g.

in sententiis primariis: μM καταπωμπει« 28,1; μηδh δ	σει« 170,3 (biblia laudatur, sed hic ο#δh
δ	σει«).

in sententiis secundariis: comparativa: d« μM mφελε 122,2; similiter 33,15. relativa: δι’ οg μM Rξει
54,8. (ποιε�« …) ^σα μM Sξρ�ν (κα] Iπωξ[ zν ο#κ Sξρ�ν) 71,4. temporalis: Vν�κα μM …
Rξοψσιν 10,9; ^τε μM … Iποτελε�ται 53,12–13. causalis: ^τι μM Sλεε� 55,8; ^τι μM σa κατωξει«
128,22.
ο# vel μ� „superfluum“ vel potius locutiones ο# μM et μM ο#:
ο# μ�: ο# μM Nπρ�[ … κα] ο# μM εbρ[« (biblia laudatur) 41,12–13. ο# μM … φε�σ�νται
167,16. ο# μM Uδ[ (biblia laudatur) 188,34.
μM ο#ξ�: μM γLρ ο# φιλοσοφ�α (sc. Sστ�) 30,10–11; oν μM ο#ξ] … παρεισκρ�νοιτο 45,15–16;
(προβλλονται …,) μM ο#ξ] … σψν�ωσ�αι 204,15–16
singularia:
μ� cum ^τι coniunctione: 50,27; 72,7; 114,10; 151,10.
κα] ο#δω / κα] μηδω pro ο#δω / μηδω: 32,1–2; 33,5; 34,5; 42,13; 43,6; 45,11; 49,2–3; 60,3;
118,11; 131,7; 132,13 et saepius.

nominum formae:
nomina tertiae declinationis: τοa« βασιλε�« 138,7. β�α« 122,18. τοa« γραμματε�« 126,11–12.
οO … `ρνι« 169,8.
singularia: Iνακ�ξ�, κατακ	ξιμο« vide s. v. Ionicae formae
nomina propria: �Αβεσαλ	μ pro (LXX) �Αβεσσαλ	μ 74,15. Βαρνβj pro (NT) ΒαρναβT
193,9.
Homerus laudatur: vide s. v. voces epicae
vocativus sine interiectione: ^σιε … μοναξω 28,6. μοναξh ( πρ<« Iλ��ειαν 63,1. Kν�ρ�πε …,
μωγα μοναξω 110,4. ταπεινh Nχηλω 129,8. πατραλο�α μοναξω, Iπο�μαντε μοναξω 139,10. οO
λ�γοψ K�ιοι μοναξο� 144,17–18. μοναξω ξ�ριτικω 146,1. μοναξh τ�« μετατ�ε�« 150,16.
κ�ριε 155,18. Iλε��κακε …, Iνε��κακε 182,2–3. �εh σ@τερ, χψξοσ@στα, φιλν�ρ�πε, διο-
ρ��τ, ε#λογητh 205,15–16.
adiectiva duorum tantum generum: γαμ�λιο« (ξορηγ�α) 66,16; (παρ�ραψσ�« …) S�ε-
λο�σιο« 70,5; ε#λογητ<« (V 4μαρτ�α) 166,9; μταιο« … (V … κτ�σι«) 34,13; νηφλιον
(ζ��ν) 193,54; Σολομ	ντειο« (Nπο��κη) 156,10; (παλιγγενεσ�αν / σκιν) σ�τ�ριον 22,5;
91,7–8.
comparatio adiectivorum: β�ιστον 94,15 (sed βα�ψτωροι« 93,12). Rγγιστα 50,13 (sed
Sγγ�τατα 65,5; Sγγψττ� 188,7). μελντατο« 92,11. Yλ�γιστα similiterque 33,4; 38,5;
117,10. οUκτιστα 66,46. πρ	τιστον 176,8.

nominativus absolutus: ^σαι zραι 146,7.
orthographica:

scriptio in duobus verbis: εUτ’ ο{ν 10x [εUτοψν 0x]. δ� ποψ�εν 3x [δ�ποψ�εν 3x]. δ� ποτε 7x
[δ�ποτε 5x]. δ� ποψ 3x [δ�ποψ 2x]. δ� ποψ�εν 3x [δ�ποψ�εν 3x]. Rκ πο�εν 1x [Rκπο�εν 1x].
μ� ποτε 8x [μ�ποτε 5x]. ^τ’ oν 1x [^ταν 2x]. σο] α#τ= 2x.
scriptio in uno verbo: Iπεναντ�α« 127,15. διατ� 15,14; 26,4; 41,3.4; 108,8; 152,16; 185,18 (sed
διL τ� 55,1). εUγε 5,4; 53,17; 63,32; 91,5; 92,2; 93,7; 102,17; 108,17 (sed εU γε 20,15; 32,11; 78,4;
100,13; 124,20; 203,2). ε�σπα� 17,12. ε�σαε� 77,8. ε�σρτι 107,7 (cf. comment.). ε�σα1�ι«
130,7. ε�σωπειτα 36,16. ε�σοπ�σ� 124,19. Sκπερισσο1 56,7–8. Sπιπολ� 152,12. S�παντο«
7,26; 50,22; 97,10. S�επιπολ�« 71,10; 93,12. Sσπα� 107,1. S��τοψ 116,5. Sσ�στερον 126,23.
lποψ 55,3; Oνατ� 41,5; 122,22; 137,3. κα� 2,8; 15,6; 17,2.13; 27,2; 30,1; 33,11 et saepius; κα�-
περ 75,4; 195,4; κα�ωνα 2,3 (sed κατL |να 50,15); κα�� 19,10; κατκρα« 90,16. καταμ�να«
1,4; 40,10; 106,9; 114,2–3; 124,17; 133,3; 141,6; 142,3; 178,15; 204,15. καταρξ�ν 22,4. κατ-
ιδ�αν 114,3; 115,8; 118,5. μενο1ν 39,19; 197,17. μηδ�λ�« 22,10. μ�ποψ 55,15; 108,17; 163,4;
168,11. (�ενο1ν 63,9. οϊμενοψν 107,21. οϊτι 26,8; 123,3. παραπολ� 168,3. πριν� 6,1; 41,2
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(sed πρ]ν l 137,1). προσεπιτο�τοι« 109,1. Nπερεκπερισσο1 25,20; 56,6; 64,6–7. mμοι
128,21.
alia:
ο#ξ� passim, v. prolegomena pag. 53*.
ι pro ει: ταμειοψξω� 26,5 (sed ταμιε�� similiterque 19,4; 26,3–4; 59,11; 83,4; 99,8; 188,23;
ταμιε�α 80,5; ταμιεψτικ@« 178,75).
λ pro λλ: βαλαντ�οψ 33,12 (biblia laudatur, sed hic βαλλντιον); 160,7 (biblia laudatur, sed
hic βαλλντιον); 160,9. τηνλ�« 131,6; 193,35.
μ pro μμ: πλημελ@« 1,16. πλημελε�ν similiterque 5,5–6; 60,2; 72,3; 122,25 (sed πλημμελε�ται
55,6; πλημμελο1σιν 123,14).
μμ pro μ: Sχιμμι�ι�μωνοι 104,21, cf. comment.
σ > σσ: Φαρισσα�ο« 50,20; φαρισσα"κ@« 68,14; 195,11–12.

optativus futuri: oν … Iλη�ε�σοι 130,18, cf. compositum oν … Sπαλη�ε�σοι 132,4. Iκο�σοι«
oν 97,9. oν Iμφιλω�οι 195,8. oν … Iφ�σοι 84,6–7. 4ρμ�σοι oν 95,5. δ��οι Kν 13,3. d« δοψ-
λε�σοι …, d« �εραπε�σοι …k d« Iποφοιβσοι …k d« … κα] … Uδοι … ποι�σοι 179,8–15.
oν … ε�κον�σοι 82,4. oν … Sπιλε�χοι 118,5. oν … �αρρ�σοι 139,7. �εραπε�σοι 179,10.
κληρονομ�σοι Kν 193,44. oν κριματ�σοι 118,2. νομ�σοι 63,28. παρ8δ�σοι Kν 178,7.
τολμ�σοι 8,8.

oxymoron: ε#λογητο] δραπωται 1,7. Sλεψ�ερ�τ\ δεσπ�τ[ 1,6–7. πολ�βιοι Kβιοι 25,3; τα-
πεινh Nχηλω 129,8.

parechesis: saepissime, e. g. προκε�σ�� – προω�εντο 3,1. Iμετα�ωτ�« – Iσφαλ@« 5,1–2.
πντ[ – πντ�« 7,26; 116,9. ε#λογο1νται – ε#λ�γιστοι – λ�γον 7,26–28. φοβη�ε]« –
φ�βον – φ�βο« 16,1. χψξ�ν – χψξικ�« 21,1–2. πολ�βιοι Kβιοι 25,3. ξρ»σ�αι –
Nπερξρ»σ�αι – παραξρ»σ�αι 30,3. α�τ�ματα – λ�μματα – I�ι	ματα 30,16. τον�ο-
ρ�ζοντα« – μ�ζοντα« 31,2–3. μωνειν – μοναξω – μ�ν – μ�νιμο« – μMν μεταβατικ<« –
μετωστη« – μον� – μοναξ<« – παραμωνειν 39,1–6. Iσκητο1 – Iσκ�τη« 40,15. Kβιε – Jγιε
42,11. Iγλλοψ – Jλλοψ – Iνδρ�ζοψ – δ�δοψ 43,7–8. δι�λοψ ^λη 45,6. βοψλ�ματα – βοψ-
λε�ματα 52,5. λιπα�νεται – παξ�νεται – πλατ�νεται (secund. Dt 32,15) 61,7–8. πατ�α« –
τ�α« 68,17. μελετ	μενα – γιν�σκ�μενα – Iναγιν�σκ�μενα – μελετ	μενα 69,5–6.
4ρπζει« – Sρ�ζει« – Nβρ�ζει« – βλασφημε�« 70,2–3. Kφ�νο« – εϊφ�νο« 73,3. S� Iνα���ν
I��αν S�αγομωνην 78,8. βλπτει« – βλωποντα« 91,2. πρ�σ�πον – προσ�πε�ον 94,5. τ@ν
πολλ@ν – τ@ν πολψειδ@ν – τ@ν ζ�ογ�ν�ν – τ@ν σψστατικ@ν 102,5–6. Iπ�τα�ι« –
Sπ�τεψ�ι« 113,3–4. κ�σμοψ – Iκοσμ�α« 85,8. 113,3. Iμφ�βιο« – μον�βιο« 112,18. πρκτ�ρ –
πραγματεψτM« – πραγματεψτικ<« – πρακτικ�« 116,13–14. 4μμτ�ν – Zαμμτ�ν –
γραμμτ�ν 126,15–16. Iναγν	σε�« – Iμψδρ»« – Kν – Iφανο1« – α#τMν – Iλαμπh« –
α#τMν – Iποτελε�« – Iντ� – Iνα��οψ – K�ιον – Iντ] Iνο�τοψ – Iντ� – 4πλ@« – Iν�ρ	ποψ –
Kν�ρ�πον – IλλL 128,29–32. δικζ�ν – διξασμ�« – διξζειν 131,1–3. κριτα� – Nπ< κρι-
τα�« – Nποκριτα� – κατακριτ« 131,12–14. κ�σμοψ – κ�σμο« – Nπερκ�σμιο« – κ�σμοψ –
Nπερκ�σμιον – κ�σμον – κ�σμοψ – κ�σμιο« – κοσμε� – κοσμι	τερο« – κ�σμο« 132,2–9.
μωλο« – μωρο« 146,3. κ�μοπολ�την – Sρημοπολ�την 148,23. παρανο�α« – παρανοε�« – πα-
ρανομε�« – παροιν�α« 155,3–6. Iνγν��ι – κατγν��ι 158,1. παραλαλε�τ�σαν – παρα-
λψωτ�σαν 158,12–13. Kρτ8 – Iρτ��σιν 159,9. Sπισκ	πτ�ν – Iνακ�πτ�ν 164,6–7.
μαξητα�« – μα�ητα�« 165,8–9. βρψξ»ται – βριμ»ται 183,11. μ�ζει – σφ�ζει – γογγ�ζει
183,11. καιν�τροπο« – καινοτ�μο« 184,7–8. τροφ�ν – τρψφ�ν 188,23–24. μιαρ�ν –
παμμ�αρον – μιαρ	τατον 188,25–26.
hebraismus: Nπομων�ν Nπομωνει 106,11. κψκλο1ντε« κψκλο1τε 116,5 (biblia alluditur).

particula: μων solitarium: μλιστα μhν ο{ν Nπhρ μ�μησιν 95,3; κα] πρ@τα μhν προσλαβ�μενο«
190,3.

phonetica – consonantes:
δ > �: ο#�ων 145,5.
μ > σμ: σμικρ�« aut simile 34,13; 66,8; 101,13; 160,8.
μπλ > πλ, μπρ > πρ: Sμπιπλμενα 64,15. κατεμπιπρ»ν 69,8.
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ν > νν: Iωνναον 64,17.
σ > δ: Yδμ� aut simile 87,12; 98,12; 127,12.
σ > �: �ψν�ρ�« 27,5; 116,7. ��μπα« 49,17. ��ν 204,10. I��μβλητο« 163,2.
φρ > φ: φατριζοψσιν 45,14.

polyptoton: Sπισκ�π�ν Sπ�σκοπο« 8,18. V το1 �εο1, V πρ<« τ<ν �ε�ν, V κατL �ε�ν, V Sν α#τ=
�ε= 49,14–15. πατωρ�ν πατωρα 107,7. Sν Nμ�ν – κα�’ Nμ»« 116,8–10. τ�ποψ« τ�π�ν 116,18.
(μο�οι« ^μοιο« 121,17 (cf. 136,11–12). Sν Sκε�ν8 κα] δι’ Sκε�νοψ 123,5. κ�σμοψ – κ�σμο« –
κ�σμοψ – κ�σμον – κ�σμοψ – κ�σμο« 132,2–9. Jλα« – Jλατο« 132,6–7. τωξνην τεξν@ν
142,1. Sπιστ�μην Sπιστημ@ν 142,2.

polysyndeton: saepius, e. g. πειν�σει κα] διχ�σει κα] γψμνιτε�σει κα] Nβρισ�\ 21,12. κα]
βρξεα … κα] Zαξ�αι κα] σπιλδε« Sκκλ�νονται 198,23–24.

positivus pro comparativo: σ�μφορον … lπερ 150,17–18 (cf. λ�αν πνψ μωγα 101,10; λ�αν
πνψ καιν�ν 132,19–20).

positivus cum ^τι μλα, d« μλιστα, μλιστα pro superlativo: μλιστα … καλ@« 53,14.
πολλ�« … ^τι μλα 123,3. λεψκ<ν d« μλιστα 105,1–2.

potentialis temporis praesentis per optativum sine Kν particula: Rξοι 14,6; }ν … Iφ�σοι 84,6–7;
τ�« … λογισ�ε�η« 106,1; Rξοι 169,5–6.

pronominum formae:
τοψτ� pro το1το, ταψτ� pro τα1τα: τοψτ� 9,9; 29,7; 154,8. ταψτ� 128,14.

proverbia et locutiones:
α�γψπτιζ� 74,17.
Kκαπνα ��οψσιν οO Iοιδο� 87,6.
Iκ�ξητα δι	κ�ν 49,8.
Jμα λ�γο« Jμα Rργον 66,25.
Iνακινω� τMν μν�μην 1,18.
Kναλλα τL πντα 194,17.
Iναλφβητο« 128,28.
Iναρπα�νδραν 13,12.
Kν� κτ� 28,12; 194,17, cf. Kν��εν – κτ� 219,92.
4πλο1« τMν δρκα 178,31 (an locutio? cf. comm.).
Kσπαρτα κα] Iν�ροτα 80,6.
α#τ� … δηλ	σει 9,5–6.
βατταρ�ζοιεν 182,7, cf. Βττο« 197,11.
γψμν\ τ\ κεφαλ\ 74,6.
δικτ��ν Rσ� 121,11, cf. comment.
ε_πε γωρ�ν 128,35–36.
ε�« κωρα« 193,38.
Sκ πολλ@ν Yλ�γιστα 117,10, cf. comment.
Sλττ� κακ 47,9, cf. comment.
Sν Iκαρε� ξρ�νοψ 68,6, cf. comment. et Sν Iκαρε� 99,5.
Sν ξρ= 77,3, cf. comment.
Sπιστ�μην Sπιστημ@ν 142,2.
S« μακαρ�αν 122,29.
Sτ	σιον Kξ�ο« Iρο�ρη« 27,5.
Εϊριπο« β�οψ 13,15.
’Ηρακλωε« … Kλλοι 169,18–19.
Υμψριν εUτε 5Αμψριν 197,13.
�ρ]� IνL μωσον 74,10.
Uαμα γλ	σση« δωνδρον ζ��« 182,12.
5 Ιαννο« 25,9.
κακ<ν … Α��ιοπικ�ν 167,21.
κατ’ Uξνη βα�νειν 172,1–2, cf. 164,9.



256 Index graecitatis

κενα] προφσει« 138,2.
κλοπ�« bδ�ρ γλψκερ�ν 63,27.
κτ�μασι κα] ξρ�μασι 121,12, cf. comment.
λαβ9ν Iνγν��ι 158,1, cf. comment.
λ�ε βιο�« 198,10.
με�ζον … το1 Rργοψ τ< πρεργον 154,2
μελντερον uL1ψτε π�σσα 100,16.
μM λκτιζε πρ<« κωντρα 137,7–8.
μM πντε« Iπ�στολοι 53,15.
νa� Iφεγγ�« 96,3, cf. comment.
πρ	την Iρ�α« βαλβ�δα 176,12, cf. comment.
ο�κε�ο« λ�γο« 201,11, cf. comment.
(μο�οι« ^μοιο« 121,17; τ= (μο�8 ξα�ρον τ< ^μοιον 136,11–12.
`νο« λ�ρα« Iκο��ν alludetur in παροιμιακ�ν τι ζ=ον Iκο�ει« λ�ρα« 154,3.
(πορε�οψ …) Yρ�<« ε�« (δ�ν 137,8–9.
( το1 β�οψ τροξ�« 28,12.
ο#δh Wκταρ βλλοντα 121,15–16.
ο#δhν … Iλλ’ i κωρατα κα] γωνειον 178,6–7.
ο#δhν Oερ�ν 178,3.
οϊτε δε�τερο« κα] ο#δh τρ�το« i Kλλο« πολλοστ�« 175,5–6.
πα�ζειν … Sν ο# παικτο�« 193,40.
παρL ��ραν Dκ�ν 172,3–4.
Πτροκλο« πρ�φασι« 120,9.
Πρ�τε�« 13,17.
Πψ�αγ�ρα« 179,3; πψ�αγορ�ζ�ν 181,8.
’Ρ�νον τ<ν Κελτικ<ν ποταμ�ν 178,60–61.
Σιγηλ<ν … Dρ�α 179,4.
σκορακ�ζ� 124,13; 145,5; 197,6.
σφ�γγει τMν ξε�ρα (locutio? cf. comm.) 178,32.
σξηματ�σασ�αι … τ<ν Oκωτην 200,8.
τερετ�σματα 192,11–12.
τ�« γ�ν�α« … γεν�μενοι 1,2–3, cf. comment.
τ@ν τριξ@ν … κατεξ�μενο« 122,2–3, cf. comment.
Nπωρινο« τ\ �σξν�τητι 61,7.
φψτL … ο#ρνια 60,8, cf. comment.
ξρψσο1ν �ωρο« 150,13.

reduplicatio omissa: ε#λογημωνο« similiterque 188,15; 202,7; εNρηκ�τε« similiterque 4,12;
117,12; 201,4; εNρημωνο« 189,6. (cum reduplicatione e. g. Iπηκρ�β�ται 100,8; παρε�ηψλη-
μωνην 189,10).

sententiae exclamativae:
post ο#α�: ο#α� σοι, πατραλο�α μοναξω 139,10.
post m: y οpα τεκτα�νονται 123,4–5. y οpον κρ�μα πσξει 131,11. y τ�« … Sπε�ελε�σε�«, y
τ@ν �ψμομαξι@ν, y τ@ν Iντιλογι@ν, … y τ@ν πολωμ�ν, y τ@ν σψρραφ@ν, y τ@ν κατα-
γραφ@ν 154,22–24. yτο1 … φ�σστοψ, yτ�« … διασκεψ�« 168,1–2. y … μοναξ@ν 168,2–3.
post mμοι vel οUμοι: οUμοι, ^τι … Sμακρ�ν�η (biblia laudatur) 21,10–11. mμοι, τ� δ�ποτε …
παρε�ισζει« 128,21–22.

superlativus:
superlativo adduntur ^τι, πολλ=: πολλ= δh μλιστα 164,7. ^τι μλιστα 205,6–7.

substantivum ut adiectivum usurpatum: ( … Iναβτη« Iββ»« 27,13–14; Jρπαγα« Iν�ρ	ποψ«
13,13; ( Α#σ�τη« � Ι	β 50,14. οO δοψλεψτα] ταξψδρ�μοι 66,20. το1 Sπιστημονρξοψ βα-
σιλω�« 66,15; ( … Sπιστημονρξη« �ε�« 175,17. καλψβ�ται Kν�ρ�ποι 123,7. τψρβαστα]
πνεψματικο� 125,7.
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spiritus: Wκταρ 121,15 (v. comm.). ^ρπηκα« 223,65 (v. comm.).
synonymorum accumulatio: Ψτερο�α – Iλλο�α – Kλλα – διφορα – Sναντ�α 31,9; Zψμοτομ�α« –

στεν�ποa« – τ�ρμαι« – Zεγε@σιν 147,2–3.
verborum formae (vide et s. vv. augmentum, imperativus tertiae personae, reduplicatio):

verbum activum pro medio: Iποδιοπ�μπει 188,15. Vλιοβολο1ντο« 84,13. παρρησιζοψσα
198,15 (sed medium saepe).
verbum medium pro activo: ζ�σεται (biblia laudatur) 188,35.
futurum Atticum verborum in -�ζ� desinentium neglectum: Iνακομ�σ� 1,20; Iνδρ�σ�νται
31,11; Iπαψ�αδ�σεται 33,8; Iπαρτ�σει 180,11–12; ε�κον�σοι 82,4; Sντραν�σει« 91,3; κρι-
ματ�σοι 118,2; πανηγψρ�σοντα« 2,3.
formae verborum in -νψμι desinentium: Iνο�γ� similiterque 10,8; 33; 126,10; 129,10;
Iπαιν�μενοι 72,7. Iποδεικν�ειν similiterque 12,4.7; διαδεικν�οψσιν 121,12; δε�κνψε 68,4
(sed διαδε�κνψσι 50,13; Sπιδε�κνψσ�αι 27,3; Sπιδε�κνψνται 31,9; παραδε�κνψσιν 141,9–10;
Nποδε�κνψσι 3,10). σψγκιρν»ν pro -κερανν�ναι 130,11. κατακ�ρνα pro -κερννψ 91,5.
Iπ	μνψε« 113,12 (sed Sκπετννψσι similiterque 47,3–4; 120,20. Zηγν�« 92,8. σψναναξρ	ν-
νψται 132,3).
singularia:
Iνο�γ� pro Iνο�γνψμι 10,8; 33,26; 126,10; 129,10.
βα�ν�: κατβα 112,15 (biblia alluditur, sed hic κατβη�ι).
δωδοικα: δεδιωτ� 103,5; δωδιε similiterque 15,22; 193,32; δεδι�τε« 31,14; δωδια« 138,10; δε-
δι	« 202,12.
ε�μ�: Rσο 42,14; 99,8.
Rσ�� pro Sσ���: Rσ�οντο« (biblia laudatur) 78,14.
Oλαρ�ν�: Oλαρψνε�ται pro Oλαρψν��σεται 29,6.
Oστ� pro Wστημι: Iποκα�ιστ»ν similiterque 30,16; 53,17–18; 58,25; 171,26. Sγκα�ιστνειν
54,1. S�ανιστ@ν 177,10. SφιστT 165,18; 178,4. κα�ιστ@ 194,2–3. κα�ιστ»ν 52,3. παριστT
185,19; προ"στ@σιν 8,7. σψνιστT 36,15; 122,9. -στατω� pro Wστημι: σψμπαραστατο1ν
50,25.
Wστημι, part. Ψστ	«: Ψστ@τε« 72,2; Iφεστ	τ�ν 166,17. κα�εστ	« similiterque 17,5; 47,6;
παρεστ@τε« 63,5; προεστ	« similiterque 8,9; 63,10; 66,23; Iποκα�εστ@τα 12,15; Nπερανε-
στ@τε« 7,11; Nφεστ	« 63,12 (sed -εστηκ	«: Iφεστηκ�τε« 10,3; παρεστηκ	« 165,1) καψ-
τηριζ� pro καψστηριζ�: καψτηριζοψσαν (biblia laudatur) 83,10 (sed Iκατκαψστα
184,10).
λωγ�: ε_πα pro ε_πον: ε_πα« 202,2; Iπε�πα« 48,1; 57,1. Iπε�παντο similiterque 26,19;
171,23. Iπειπμενοι similiterque 1,6; 38,8; 58,16; 171,36.
π�(μ)πλημι: Sμπιπλμενα 64,15.
π�(μ)πρημι: κατεμπιπρ»ν 69,8.
ο_δα: ο_δα« 58,10; 63,4; 67,6; 109,6; 129,9; 152,12; 170,1. οUδαμεν 13,13; 20,15–16; 26,5; 38,1;
66,1–2; 69,12; 106,13. οUδασι 153,7; 167,9; 199,16.
`φλ� pro Yφλισκν�: `φλοντε« 55,25; `φλειν 120,11; `φλομεν 178,44; `φλεται 182,16.

vocabula ex sermone latino: δεφενδε�σ[ 31,16; διβιν�« 109,12; 5 Ιαννον 25,9; μ�διο« 100,13; μο1-
στο« 178,57; Zεγε@σιν 147,3; φκτον 142,15; φ�σσ»τον (accentu incerto) 168,1; dρε�ον
64,15.

voces epicae: Iεκαζ�μενο« 169,21. S� … mλεσεν (Homerus laudatur) 155,12. ζ��ντ�ν 201,8
(Homerus laudatur); uL1ψτε 100,16 (Homerus laudatur); �εε�οψ 98,12. κ�διστε 107,20. μεμο-
ρψξμωνα« 87,13. (μηγερωε« 258,44 (Homerus laudatur); Yκρι��νται 126,5. `φελον 169,25
(sed μον� false prosaice pro epice μοψν� 149,11).
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Index verborum memorabilium

* = hapax vel primum legomenon vel non usum nisi ab Eustathio

Iγα�οπραγω� 78,9; 194,16; 197,8
Iγα�οπρα��α 115,6
Iγα��νψμ�α 193,46
*Iγριοφαγω� 193,5
Iγρι	νψμο« 193,23
Iγροτικ�« 126,14; 184,6
Iδειζ� 153,3
Iεροβμ�ν 130,2
I�ορ�βητο« 165,3
I�ριμβεψτο« 98,4
α�γιδ	δη« 96,9
α��εροβμ�ν 174,1
α�νιγματ�ζ� 87,21
Iκαιροπαρρησ�α 46,3
Iκαν�ε	ν 182,11
Iκατκαμπτο« 28,8
Iκψρ�εψτο« 155,10
Iλογοπργητο« 155,10–11
Iναπα�σιμο« 91,12–13
Iναπτερ�σσ� 120,18
Iνεκλ�γιστο« 155,10; 187,2
Iνωκφαντο« 98,4
Iνεπισκ�πητο« 170,9; 188,10
Iν�ρακοειδ�« 178,82
Iν�ρ�π�λε�ρο« 106,15
*Iντεπισκ�πητο« 188,9
Iντιδιδσκ� 128,1
Iντιμεταξ�ρω� 113,6
*Iντιμεταξ	ρησι« 196,18
Iντιπαρε�ωτασι« 168,9
Iντιτραψματ�ζ� 76,22
Iπα�νομαι 72,7
Iποδιοπομπω� 188,15
Iπ��ρι�ι« 179,8
Iποκα��λ�σι« 112,16–17
Iπροσκ�λλητο« 17,14
Iπροσφψ�« 12,1; 182,8; 194,1
Iργολογικ�« 154,22; 182,16
*Iργοφ�ν�α 154,18
*Iρξιερτεψμα 135,4
Iρξ�φ�το« 104,10
Iρτ��σι« 12,13; 159,9

Iσαγ�« 30,4
Kσμηκτο« 150,19
Iσ�ντροξο« 142,12; 197,20
Iτιμοποι�« 154,11
Iφιλοξρηματ�α 118,6
βαρψκτ�μ�ν 121,23
βαρ�πλοψτο« 119,8
*βα>σμ�« 181,15
β��ρεψμα 177,11–12
*βορ�τη« 78,6
βροντ�φ�νο« 147,6
βροξ��ζ� 122,29
βψ�ισμ�« 178,61–62
*βψσσοδομεψτικ�« 98,2
γε�ξαρ�« 25,4
γψμνιτε�α 26,7
διβιν�« (lat.) 109,12
δ�φρεψμα 28,5
δοκ�τη« 104,17
δρψτομω� 169,13
*δψσε�ντλητο« 64,19–20
δψσπερι�ριστο« 184,11
Sγγ�νιζ� 134,19; 147,3
Sγκ�μβ�μα 193,12–13
Sγκρατεψτ�« 161,5
Rκζεσι« 44,27
Sκπροσ�πω� 18,3
Sκφ�ρησι« 118,13
Sμβψ��ζ� 178,54
*Sμπεριοδε�� 15,7
Sναδολεσξω� 100,3
Sνα��ρ� 40,8
Sναλ�� 122,10
Rνδαπο« 2,6
Sν�ησαψρ�ζ� 66,36
Sνοικ�α 117,17
Sνσταλζ� 77,12
S�α�ερ�ζ� 143,7
*S�αλογ�ζομαι 60,6–7; 147,13
S�ντλησι« 66,42
S�ωλι�ι« 168,5
*S�εραστ�« 140,12
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Sπελεψστικ�« 18,6 (adv.); 109,1 (adi.)
Sπιγν�στικ�« 197,8
Sπικ�σμημα 92,4; 132,17
*Sπι�ων�μα 127,8
Sπιπο�ησι« 102,7
Sπισ�μανσι« 182,12
*Sπισκ�πεψσι« 138,14
Sπιστημονρξη« 66,15; 175,17
Sρημοπολ�τη« 148,3
*Sρψ�ροφ�ρο« 106,3
*ε�σρτι 107,7
*ε#διατ�π�το« 13,6
*εϊλογησι« 66,17
ε#σξιδ�« 149,3
Vγοψμενικ�« 167,10; 181,4
u�ικε�� vel u�ικε�ομαι 165,18
Vλιοβολω� 84,13
Vμι�βολια�ο« 37,11
�εοπρα��α 8,6–7
�ε�φ�ογγο« 73,4; 145,3
*��λ�μα 106,18
*�ψμοβολω� codd. (�ψμοβορρω� i. t.) 45,2
�ψμομαξ�α 154,23
*�δι�βιο« 42,3
Wκταρ 121,15
�σαπ�στολο« 115,4
�σξνολογω� 128,6; 178,41
�σξψρογν�μονω� 156,5
�ξ�ψολογω� 178,104
*καινοπραγω� 108,12
καλ�γερ�« 47,7–8; 94,7; 133,26; 136,13
καλψβ�τη« 123,7
*καπ�λεψμα 178,58
*κασαλβαδικ�« 138,13
καταγν�στικ�« 54,11
κατα�ετικ�« 114,7
κατακριτ�« 131,14
κατλι�ο« 108,9
καταναιδε�ομαι 109,19–20
*καταξρεμετ�ζ� 193,66
κατεπιξειρω� 33,8
κειμηλι�� 88,2
κελαιν�ρρινο« 133,19
*κεν�τροπο« cd. B (καιν�τροπο« i. t.) 140,4
κερασφορω� 133,18
*κοινοβιαρξ�α 53,9–10
*κοινοπ�εια 41,16
*κοσμικ�τη« 135,12
κοσμοπα��« 85,8
κοσμοσ�τ�ριο« 104,4
κοψροτροφω� 73,9
κριματ�ζ� 118,2

*κψρι�νψμ�α 142,7
κ�ρ�μα 63,37
κ�μικε�ομαι 178,6
*κ�μοπολ�τη« 148,2
λαγαρ�ομαι 26,8
λα�ροφαγω� 63,23; 63,26
λα�ροφαγ�α 23,3–4; 63,20
λαμπαδικ�« 99,3
λαμψρε�ομαι 178,100
λασι�ομαι 172,12
Λεβιτικ�« 195,24
λεψκοφα�« 107,24
*λογιστεψτικ�« 68,12
λογοπραγω� 44,5; 117,21; 138,10; 163,8–9;

193,3–4.
μαγειρε�α 178,85
*Μαλειακ�« 167,19
μαλ�ακ�τη« 56,26
*μανδψ	τη« 12,9; 173,12; 174,1; 192,1. 7;

195,21
*μανδψ�τικ�« 173,20
*μεγαλομ�ναξο« 52,1; 70,1; 102,10
μεγαλοπολιτικ�« 66,2
μεγαλ�σξημο« 64,6; 84,11–12
*μεγαλοσξημοσ�νη 12,3; 175,16–17
μεγαλοσξ�μ�ν 7,19; 9,2; 11,7; 12,8; 17,1. 11

et saepius
μελαμφορω� 94,3; 104,5–6; 201,10
*μελαμφορ�α 74,13; 100,7. 11; 101,11
μελιτοψργω� 143,3
μετανστεψσι« 4,1
*μικροσξ�μ�ν 31,1; 41,14; 165,2; 167,14;

174,7; 175,15; 191,5
*μνησ�καλο« 188,3
*μον� 149,11
μοναστηρι	τη« 106,1–2
μον�βιο« 112,18
*μονοσξημοσ�νη 16,20
μονοφαγω� 117,20–21
μο1στο« (lat.) 178,57
μψρι�στροφο« 13,5–6
μψριοσξιδ�« 49,2
μψστηριασμ�« 64,22–23
*νεφοποιω� 183,13
�ψλοφορ�α 122,12
ο�ν�ξροο« 109,12–13
Yλιγογρμματο« 127,2
Yρ�ιζ� 148,6
Yρ�ολεκτω� 58,11
*Yρ�ολεκτικ�« 113,15
(ρογλψφω� 184,10
Yσπρι	δη« 178,103
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Yχ�νητ�« 55,17
παλα�πολι« 100,6–7
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